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^axxtift.

Siel fpciter, aU \6) Beim (Sr[c^einen ber erjicn 5IBt§eiIung btefeS

S3anbe3 hoffte unb f)o^m !onnte, er[(^eint je^t enblid^ ber ^toeite

2:^eil bef[elben, toeld^er inbe§ ttic^t, tüie guerji BeaBfic^ttgt

xoax, bte (3(i)ilberung fämmtlic^er S5öl!er beä großen Dceanö,

foüiel bereit üon STeu^^oßanb Big §ur D[terinfel JDol^nen, fonbern

nur aRüronejten unb biejenigen §um S^eil p^ji »ertoicfelten

S5orfragen umfap, ml^t einer 58e[pre<^ung beö eigentlichen

^ol^nefteng not^ttjenbig öorauäge'^en müjfen. ©in fe(^jier

^anb, beffen Dxud fc^on Begonnen ^at unb ber in ber erften ^dlfte

beö fommenben 3^^^^^ er[d)einen [oG, W)irb bann baä no^

UeBrige enthalten : gunä(^ft bie et:^noIogi[(^e 8:pecialf(^ilberung

ber eigentli^en ^oIt)nefier, bann ber SiRelanefier unb ber

Sluftralier. 2Rit i^m mirb bie 5lnt^ro:poIogie ber S^aturooÜer

aBgefc^Ioffen [ein.

3c^ ^aBe nun gundi^ji mi(^ üBer ba3 üerf:pdtete Srfc^einen,

fobann über mein ^er^^dltni^ ju biefer 5IrBeit üBerl^au^t auä»

5u[pre(^en.

5In bem STage, an ml^em i^ jule^t meinen ße'^rer unb

i(^ barf tt)o^I fagen ^^reunb 2Bai^ üor feinem Slobe fa^ —
eö mar §u SRarBurg an einem unoerge|Ii(^en «Sommertage

beS 3^^^^^ 1863 — [prallen w>irau(^ über bie 5Int^ro:poIogie

unb ben legten 33anb berfelBen, ju tüelc^em er bie ^Vorarbeiten

foeBen ber ^au^tfa(i)e nai^ üoQenbet ^atte. ö§ n^ar i^m barum

p f^un, bie brücfenbe ßaft bie[e8 Söerfeg, bie nun fc^on fo

lange auf feinen S^ultern lag, Io3 ju irerben, um oon biefen

ant|ro))ologif(^en 5lrBeiten, n)eld}e if;n ber D^atur ber «Sai^e
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gemd§ auf \o man^eg nt^t §ur ^:^iIo[o^:^te geprtge ^elb

^infü'^rten, iüieber §u rein :p!^tto[o:p:^ifd)en 5tufgaben jurüdffe^ren

§u fönnen. 3w«äc^[t »oEte er bie 9^eHgiong:pPo[op:^ie, bann

bie ßogi!, §u tt)eld^er er fc^on bebeutenbeö ÜJtatertal liegen

^aüt, aufarbeiten. 5!lüein er erlag ber ßaft ber 5Int^ro:poIogie,

beren SJoöenbung i^n nic^t me'^r erfreuen foüte. SSon äKünc^en,

n)Dl}in er Dftern 1864 gereift it>ar, um no(^ fernere «Stubien

für ben ftiHen Dcean §u ma^en, tarn er töbtlid) er!ran!t §urürf

unb er erftanb ni(f)t tüieber: am 21. SJlai ftarb er. 2öaä

feine ^^amilie, n)a§ feine fyreunbe buri^ feinen 5;ob verloren

l^aben, ift unerfe^li^: no(^ 'i)iVitt ift bie fc^merjlii^e ßm^ftnbung

beä Sßerlufteg fo gro§ n)ie am erften %aa, ober üielmel}r üiel,

biet größer. 2)0(^ barüber foE t)ier nid)t gefpro^en werben, ^lud)

tüag er ber 2Biffenfd)aft xüclx, hxaudjt ^kt ni^t auöeinanber

gefegt gu tcerben: e8 ift üon bebeutenberer ^raft tüenn au(^

nur fur§ in bem fdjönen 9TefroIog bel)anbelt, njel^er ben

2. 3ui^i 1864 in ber S3eilage ber 5lugäburger allg. S^^^i^i^Ö ^^'

fd)ien. Stber no^ big auf ben l^eutigen 5lag fi^eint man in

>r)eutf(^Ianb bem 35erftorbenen nid^t bie 23ea(^tung fc^enfen gu

iüoHen, ml^i er in fo ^o^em Wlaa^t oerbient unb in anberer

3eit gen)i§ noä) ftnbet; benn feine 5lnt^ro:poIogie ift, tt)ie man
in (Snglanb glei(^ bei i^^rem (Srfd)einen augfpra^, ein epoc^e*

mac^enbeg unb für lange 3^^^^" grunblegenbeö SBer!, ein

2Ber!, beffen 2Bi(^tig!eit fic^ bann erft jeigen W3irb, ttjenn ein

f^atereg ®efd)Ie^t bie donfequenjen aUeö beffen tt)ag eg ent=

l}Cilt jie^^en !ann — unb §u gie'^en n^agt. ^a^ eö bie ®runb*

güge ber ßel}re ^^Darmin'g unb i^re n^idUigfte, foIgenf(^tt)erfte

ßonfequeng aufg aEerbebeutfamfte unb fci)Iagenbfte beftätigt unb

ergdnjt, irirb jebem (5infi(i)tig'Unbefangenen flar fein; ba|g eg

ba^er aU ®runblage einer fpciteren ^l)ilofo:p:^ie (mie ja 2ßai^

bie ungel^eure 5Irbeit aug p:^iIofo^f)if(i^em ^i^tereffe unternahm)

erft feine gange S3ebeutung befommen tt)irb, baS !ann man
au(i> ol)ne :propI)etifc^en ®eift bef)aupten, um fo juüerfic^tlid^er,

aU et^nologifd^e ©tubien au^ in S)eutf(^lanb fid) je^t immer

me'^r unb Iebt)after augbreiten; atg man au^ bei unö bo(^

enbli(^ ioieber gu ber Ueberjeugung me^r unb mel)r ju gelangen

fc^eint, ba§ bieg f^röbe 5lbfonbern jebeg einjelnen 2ßiffengän)eigeg
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"^^

üom anbeten bem Sßijfen felbjl im ^(^ften ®rabe mmf^
wirb. (Sine foId)e SSereinigung ber SOÖiffenfcbaften ,

ein fol^eg

aJlit* nnb f^üreinanbertt)ir!en toirb immer me:^r eintreten,

ttjeniaften« ift bafür mit allen Gräften gu n)ir!en: bann tüirb ein

neuer ®eift am SBiffen bur^bringen, bann au(^ ttjieber eine

toaBre Ieben§!raftige ^^ilofop^ie (ton ber fo meleg ^eil su

erwarten Mt) fi^ augbreiten unb ni^t blo^ ^^'^^^fl
ber (gelehrten, Jonbern über aüe wiffenf^aftli^ ©ebtibeten;

eine ^ßbilofotbie , welche ben (grunbibeen unb tiefften (Srunb*

lagen ber neuen Seit entfpre^enb baä 2öort beg SSaterg ber

!ritif*en ^Pofop^ie befolgt: 6fxoiwg ol X6yoi, äXn^sLs (oüttsq

T« Ttodm^ra; eine ^^ilofop^ie, welche üon aüen geistigen

$8e[trebungen nur unb aüein im ©taube fein wirb, bag gro^^e

Problem ber (35egenwart ju löfen, an bem man M 1^ »^^l

üerfu(^t, an beffen ßöfung man \o oft üon beiben ©eiten m-

jweifelt ^at 2)ieg Problem ift bie SJereinigung ber wie eg

jefet fc^eint entgegengefe^ten ?oIe beg geiftigen ßebeng, ber

9^aturwiffenf^aften unb beg religiöfen ©laubeng.
^^^'^J^'

foI(^e ^^ilofo^^ie !ann eg löfen unb fte wirb eg bereinft lofen,

fo wenig mdd)tig fie W no^ auftritt; fie wirb eg lofen gu

reinfter Harmonie in fommenben 3at)r^unberten ,
we te eö

ie^t für ben einjelnen ^orf^er löft. ^ür eine fol^e ^p^ilofo^^ie

Wir!te SBai^, für fie f(^rieb er feine 5Int^ropoIogie: unb wag

Würben wir für ein Sffier! befi^en , wenn er feine 3fteIigiong*

^^iIofopi)ie nod) ^dtte f^reiben fönnenl SBie würbe bapbe

ben tiefften SSebürfniffen ber 3eit entgegen gefommen fein

!

3m Dftober 1864 forberte mi^ bie SOSittwe beg S5er*

ftorbenen auf, bie «Boüenbung ber 5lnt^ro^ologie gu übernehmen:

i^ ^atk im ©ommer 1856 bei 2Bai^ Stnt^ropologie geprt

unb nac^ bem (Srfd)einen beg 2öer!eg bie erften 23anbe beffelben

in (5teint^alg3eitf(^rift für 5BöI!er:pf^(^oIogie angezeigt. SD^lanner,

wel^e ben Umfang ber 51rbeit beffer überfallen, alg i<^ bamatg,

Ratten bie Ueberna^me abgelel^nt. 9^ur öon ber ßonboner

et^noIogif(^en (SefeUfc^aft war bag 5lnerbieten gema(^t, ^a^

in englanb bag 2ßer! fortgefe^t unb ijoEenbet werben fottte.

35rei (Srünbe üorne^mli^ waren eg, weli^e mic^ tro^ aEer

Söebenten bie gortfe^ung beg äßerfeg übernel;men liefen. C^m*
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mal unb sunä(^ft, iüeit eö ba§ ^auijjttüer! ntetneS öe'^rerS

war, töeil ic^ glauBte unb iDünf(i)te, burcE) bie SJoHenbung

beffelben [o iüeit eg eben meine .^rdfte üermod)ten i^m, bejfen

ßeben unb Umgang mir fo üiel fürg gan§e ßeben gemefen mar,

meine 5E)an!barfeit no(^ na^ bem S^obe §u bemeifen. 3tt)eiten§

l^att' \<S) ßuft unb Öiebe jur 6ad)e unb brittenö, maö foH i^

e^ üerfd)meigen ? ^ielt \^ eg für eine nationale ß^renfai^e,

ba^ bieä SBerf, mie eS üon einem 2)eut[^en unb gemi§ öon

einem ber 58ebeutenb[ten unb S3eflen feiner Qtit begrünbet unb

faft üoUenbet mar, au^ in 2)eutf(^Ianb unb in beutfi^er

3unge bcenbet mürbe, bieg SOBer!, üon meld)em bie anthropo-

logical review, bag Organ ber ßonboner et^noIogif(^en unb

ant:^ro)3oIogif^en ©efeüfi^aft im 3Tooember 1863 fagt: it is

almost enough to shame our national pride to think that

such a work should not come from one of our countiymen.

S[ßie l^ätte eö unferen nationalen ^toI§ befd)ämen muffen (ber

freili^ in folgen !5)ingen nic£)t eben Ieibenfd)aftlid) ift), menn

nun bo^ bie§ 2öer! üon einem 5luglänber in frember (5^rad)e

üodenbet mdre. S)a3 maren bie ®rünbe, meöftalb i(i> bie

5Irbeit übernahm, mel^e mi(^ re(^tfertigen mögen, menn mein

Unternel^men gu !ü^n, ja faft lei^tfinnig erfc^eint; menn i^

e§ ni^t fo I)abe ausführen fönnen, mie eä au^gefü^rt §u

merben »erbiente.

2)ie ^a|)iere, meli^e i^ nun befam, beftanben junad)ft

in ber tooHenbeten erften 5lbt'E)eiIung biefeg SSanbeö, meiere

fofort gebrudEt mürbe
;
fobann in einer rei(^en ^Injal^l (Sj:cer:pte

aus ben t)erfd)iebenften SBerfen; brittenä in bem fertigen

aJtanuffri^t, mona^ SBail? §met ober breimal fein ©ottegium

über 5lnt:^rÖkologie gelefen 'i)at SDBeil bieg 2Raterial fi(^ fe^r

gut überfeinen Iie§, glaubt' i^ au(^, eg Iei(^t bemältigen ju

fönnen: aber barin f^att' \ä) m\ä) geirrt, mie i^ mit jebem

3;age beutli(^er einfal^. 2)enn jene (S3ccer:|3te maren aüe nur

gan§ furje Zitate unb eingaben, mo etmag unb mag ba fte^e,

fie maren für bie 5lrt bere(J)net, mie äöai^ §u arbeiten pflegte,

unb mo:^! menige aJtenfd^en giebt eö, meli^e einen fo geringen

5(p^arat brauchen, mie er; benn bie !ürjefte 9^oti§ genügte

i^^m, um alleg ©elefene mieber in il^m §u reprobuciren unb
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ba er Bei feinen SJorftubien au<^ immer nebenher an ber ^orm

feiner SBerJe geiftig ju arbeiten ))flegte, fo lonnte er,

öjenn bie SSorarbeiten beenbigt njaren in au§erorbentIi(^ furjer

3eit, in einem t^Iuffe unb ©uffe ba§ SRanuffrtpt feiner Sßerfe

nieberf^reiben , faft o^ne ein S3u(^ no(^ aufjuferlagen , faft

oi^ne auc^ nur einen «Sa^ ju änbern. 5)a:^er fa"^ i^ batb,

ba^, ttjenn ic^ tt)a§ id^ einmal übernommen unb jugefagt :^atte

augfü^ren tcoHte, ba| i^ bie 2öer!e, toet^e 2ßai^ ej:cer))irt

'i)atU, felbftanbig ftubiren mu§te, unb fo be^nte fic^ meine

SIrbeit üon SRonat §u ^Ronat, üon 3a^r §u 3^'^r: benn oft

toar e8 febr f(^tt)er, bie nöt^^igen S3ü(^er §u erhalten unb toenn

i^ fie erhielt, fo mu§te i(^ aQeS ßefen unb ©ycer^iren felbft*

üerftdnbli(^ auf bie 3eit auffparen , tüd^t bei meiner amt«

li^en Sl^dtigfeit alg ße^^rer an einem fe^r f^ülerreic^en

®t)mnafium mir frei blieb. @o ift e§ gefommen, ba§ bie 55oEen*

bung beä 205er!eg fo lange auf ft^ warten lie§; unb au§ ben

mitget:^ eilten Umftdnben ^off' i^ au^ auf D^a^ftc^t, toenn

Sad^funbige 2Ran(^eg »ermiffen merben, tcaä man nic^t üer*

miffen foüte. 3^ it)ei§ n3o:^t, ba§ 5Bü(^er noc^ §u benü^en

it)aren, bie x6) bi§ je^t ni(^t benu^t f)ahi. Slber einmal mu§te

bo(^, menn baö 5öer! jemalä erfi^einen foHte, gewaltfam ein

9lbfc^Iu§ gemalt ioerben : i(^ ^ahi il^n je^t gemalt, am S^tu§
beS Sö^^je'^u^^. ^o<^ ui(^t mit lei^tent -^erjen. 5Iuc^ an

D^^eifen, um 58ibIiot^e!en gu benu^en, §inberten mid; meine SSer*

^dltniffe fo gut tuie ganj.

5lu§ bem 5Ingefü'^rten gel^t nun aui^ f(i)on mein 35er*

^dltni§ gu bem S^l^eile beg SBerJeg, tt)el^en i^ liefere, ^erüor.

2)ie aD^lebr^a:^! ber üon mir angeführten SBerfe :^ab' ic^ felb*

ftdnbig burdjgearbeitet, bie bebeutenberen faft alle. 2)a3

ajfanuffri:pt , nac^ ttjeli^em SKai^ feine 5BorIefungen geilten

f)(itU, enthielt nur eine möglic^ft gebrdngte (S(i>ilberung ber

^ol^nefier, 5IRetanefter, 5luftralier, ttseli^e auf oer^dItni§md§ig

n)enig ga^Irei^en Duellen beru^^t. 2Ri!ronefien fotüie afle

t^ragen über SBanberungen u. bergt, ttjaren in bemfelben faft

gar ni^t bel^anbelt ; ba'^er jund^ft bie üorliegenbe Slbf^eitung

beg 5ten $8anbeg öoßftdnbig mein (Sigentl^um ift. 6elbft

ni^t einmal irgenb eine ^Inbeutung mr i3or:^anben, toie 3öai^
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ben ^(an biefeö [cineä letzten 58aiibe§ ein§und)ten gebaute,

ob er 9}üfronefien felbftänbtg f^ilbern, ob er auf baö 35er*

r}ältni§ ber etn§elnen Stämme §u emanber eingeben voottte

ober nid)t. 2)a'^er erfc^etnt benn aucf) biefe gtoeite 51bt:^eilung mit

eigener ^aginirung unb über'^aupt ganj felbftänbig, tt)obur(^

if)r 3SerpItni§ pm erften ^efte beg S3anbeä am flarften au^ge«

f:proäien i[t. S)ie ^^fonüenienjen , n)eld)e ben S9efi^ern beg

SKerteg barauS ertt)ad)[en, burften ^ugelaffen ioerben, ba fie

boc^ üerbältni§mä§ig unbebeutenb unb me{)r du§erlid)er 5:Irt

finb. 5i(ber au^ ber folgenbe S3anb n)irb gan§ mein ©gen«

t^um fein, Vücet)alb icf) i^n aud) unter meinem 9^amen ber«

öffentHi^en mu§. 2)aä maö 2Bail^ ange^^ört, ift nur ber %^t\i

beä SRaterialö, ben tc^ nid)t felbftänbig bearbeiten fonnte, ber

aber tro^ bem oben (53efagten immer no(i> bebeutenb genug ift,

unb fobann baö äußere ®eri:p:pe ber 5lnorbnung, n3el(^e bei

ber et^noIogif(^en <8d)ilberung biefer SSöIfer befolgt ift,

obgleid) \ä) aud) {)ier biönjeilen üon feiner 5tnorbnung abge-

n3id)en bin, too id) na^ meiner 5luffaffung nict)t anberä fonnte.

!3)ie 35ern)enbung beg ©ingeinen, \o\vk bie tt)iffenfd)aftli(^e

5luffaffung beä ®anjen ge'^en ganj unb gar oon mir auä, ba

9Bai^ feine ^-ilnbeutungen barüber :^interlaffen l)at, 3^ «!"§

alfo bie SSerantmortung für 3IHeö, Xüol^ ber noi^ erfd^einenbe

9f?eft beg 5Berfe§ entt)ä(t, ganj auf mid) ne'£>men.

5)enn freilid) ging i^ oon nid)t gang benfetben ®runb»

lagen unb ©runbgebanfen auö, mie SBai^ felber. (Sr mar

^^ilofo^B: mag i^n §u feinen ant^ro:poIogifd)en SIrbeiten

antrieb, ma§ i^n babei intereffirte, baö mar ber fid)ere ®eminn,

ben er für feine ^pofop^^ie barau8 jog. 9iur um ber ^^ilo*

fo^:^ie — fein näd)fteg 2ßerf foHte bie 9fteIigiong^>^iIofo)3^ie

fein — eine fefte ®runblage §u geben, ftubirte unb fc^rieb er

bie 5Intl)ro:poIogie, mie er §ur feften 33egrünbung ber ^f^d)o»

logie lange >^dt 5tnatomie ftubirte unb alä t^rud)t biefer

@tubien feine trcpd)e „®runblegung ber ^f\)d)oIogie" (Hamburg

unb ®ott)a, ^ert^eg, 1846) f^rieb. 3c^ aber bin ^^ilolog unb

^att^ mi(^ t)orneI}mIid) au§ ))f^(^oIogif(^4inguiftifc^eni 3ntereffe

§um Stubium ber §Int^ropoIogie gemenbet, o'^ne meK^e^ mir baö

€tubiiim mcnfd;lid;fr 9übe feiner legten unb tiefften 23egrün«
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bung fotüor}! vfi^c^ologifc^ alg ))'^^rtoIogi[(^ unb ^iftorifd) ju mU
Be'^ren fc^ien unb immer me:^r erfd)eint, je tiefer id) in ant^ro*

:poIogif(ie Stubien einbringe. Sllä britteS fepte unb trieb

mic^ naturgef^i^tlic^e^ ^ntereffe — unb [o fürd)t' ic^,

benn \^ fü^It' e« oft Bei ber ^Irbeit, ba§ mi^ meine ^n--

tereffen bei ber 35oIIenbung biefeS ffißerleö gu fe^r be^errfi^t

:§aben, ba^ babur^ ber ©i^Iu^ beffelben eine anbere ^^arbung

erptt, tüie bie er[ten ^änbe. 3)a tnbe§ ber erfte ^anb fc^on

bie allgemeinen pI)iIofop^if^ nji^tigen Sfiefultate gibt, §u

tr)eld)en bie folgenben 5öanbe nur bie SSelege fein feilten, fo mirb

biefe Unglei^^eit au^ ber :pPofopt)if^en $8raud)bavfeit, iüie

\^ :^of[e, feinen großen Stbbrud) t^un; benn btc 58etege für

jene Sftefultate, fotoeit fie bem ftiEen Dcean entnommen

njerben muffen , tDirb meine 5Irbeit benno(^ bieten fönnen.

Sind) barin bin \^ minber al§ eg f^eint com ^lane beS

SSerfafferä abgemi(^en, "Da^ biefer fünfte nii^t ber le^te $ßanb

beä SBerfeö fein fonbern il)m no^ ein fe^fter na^folgen foß.

2öai^ felber äußerte an bem 2;ag, ix>o id) i^n ^ule^t fa^ , unb

i)at e§ au^ fonft noc^ auögefproc^en, ba§ er m6)t tüiffe, tt)ie

er bag maffen^afte 3DflateriaI §um fünften 58anb in einen ein«

jigen ^anb bringen foGe ; er tüerbe tüoT)! einzelne 2:t)eile auä«

f(^eiben unb irgenbn^o felbftdnbig abbruden laffen. Sßelcbe

2;:^eile, in njelc^er ^orm unb mo er fie Deröffentli(^en njoHte,

barüber l^atte er no^ feinen feften ^lan. Sßieüei^t alfo wdre

au(^ i^m biefer le^te S3anb no^ in jttjei gerfaEen, üießeic^t

ou^ nid)t; aber j;ebenfaH^ ftimmt eS mit feinen ®eban!en,

toenn i^ bag SOffaterial, um ben fünften S3anb nicbt §u ge^

iüaltig an§uf(^n)ellen , in §tt)ei 5ßanbe gef^ieben 'i)(ibt S)er

^un!t, an n)eld>em ic^ biefen Jßanb abgef^Ioffen ^aU, ift

aüerbingö infofern pfäEig, aU er :^au:ptfä^Ii^ bur^ 9ftüdft(^ten

auf ben Sf^aum bebingt iDurbe. 2)a er aber immerl}in einen

5lbf(^nitt bot, tcenn biefer au^ nid^t f(^arf ift ; ba ferner ber

fe^fte 5ßanb unmittelbar nac^ biefem fünften erf(feinen foE, fo

trug ic^ ix)eiter fein 23ebenfen, bei i:^m ftef;en §u bleiben.

®o mag benn biefe ^ru^t jahrelanger (Stubien in bte

Deffentli^feit ba'^in get}en unb möge man fie nur ni^t gu tief

unter ben erften SSänben ftf|(nb fir.b(n! abflöge eö mir ge*
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lutigen fein , meine 3)an!Bar!eit unb ßieBe auf eine ttjürbige

^tt p Betl^atigen! 5n ben büfteren ^^^eber^l^antafien feiner

legten Äran!^eit l^at 2Bai^ öfters aufgerufen: „üerloreneg Men,
nid)tä als Strbeit unb feine 2öir!fam!eit" — feine ©(^riften

n)ir!en f(^on fe^t unb toerben toittm unb ba^ aui^ in feiner

unmittelBaren ßel^rf^dtigfeit feinßeben fein »erloreneS n)ar, baS

meiste biefeS S3ud) bett)eifen: baS ®ute, maS eS ent:^alt, ge*

l^ört S05ai^ an, ha eS auf feiner grunblegenben 5Inregung

berul^t. —
(Sine ^auptfi^mierigfeit bei meiner 5Irbeit toar bie SBe*

fc^affen^eit beS gu befc^reibenben ®eBiete8, toeli^eS in lauter

meift fel^r ffeine ^n\üx[ §erfätlt bie über fo gemaltige 9ftäume

gerftreut finb. Se^r ^duftg 'i)at man ba'^er 9^a(^ri(i)ten nur

öon einzelnen '^n\dn, tüe^e fi^ auf baS gange ®ebiet be§ie«

l^en, tüctl^renb umgefel^rt biSmeilen aEgemein auSgefproc^ene

Urtl^eile ber D^^eifenben nur üon einzelnen ^n\dn abftra^^irt

erfc^einen. 2ßar eS :^ier bur(^auS ni^t immer leii^t, fritifd^

baS a^id^tige §u treffen, fo ma^te biefer Umftanb auc^ meiner

eigenen 2)arfteIIung toiel §u f^affen. 3^ ^«^^ ^^^^ ^#
bie ^n\d ober ^nf^^gi^ii^P^/ «"f wel^e fi^ eine 5tngabe bejie:^t

genannt unb nur bann bieS unterlaffen, tt)enn eine fold^e 5ln*

gäbe iüirüic^ für baS gange ©ebiet, §u trelc^em bie einzelne

Snfel geprt, Geltung ^at ^ine anbere gro^e 6^n)ierigfeit

lag in ber geograp^ifc^en Unfic^er^eit beS XlerrainS. Ueber

bie (gyifteng met)rerer ^nfeln unferer harten ift man no(i^ im

BVüeifel; auf einige finb bie Flamen irrtpmli(^ üon anberen

3ufeln übertragen, VDteber anbere ^aben üon üerf^iebenen 3ftei*

fenben »erf^iebene 9^amen bekommen, biefelben STamen finb

üerfc^iebenen ^nfeln beigelegt unb e8 ift oft f(^n}er, fic^ au8

biefem ßab^rint:^ :§erauS§ufinben. 2Jlein ®runbfa^ n)ar, too

e§ irgenb anging, ben ein'^eimifi^en 9^amen ber ^nfeln ju bc*

nu^en, benn bie älteften 33ett)o:^ner eineS öanbeS muffen bo^

njenigftenS ba§ dii^t ^aben, i^m feinen 9Tamen ju geben,

ttjel^er (^runbfa^ \a au($ in ber neueren 3eit überall befolgt

voirb. @(^n)ierig!eit ma^t bieS namentli^ in OKifronefien unb

^aumotu, ba '^ier faft feine Snfet Dl)ne jVüei big brei 9Tamen

ift. gür aJiifronefien aber ^at ©ulicE im naut. mag. 1862



»orrcbc. XIII

unb für ^oumotu 3DTeintcfe Bei Sßa^päu^ ^ai)n getrogen,

tnbem fte bte etnl^eimifc^en STamen gufammenftellen. 3^nen

folg' i^ ba^er im 5j;ej:t unb um ben ßefern bie UeBerfi(^t über

biefe 9Tamen ju erleid)tern, folgt na^ biefer SJorrebe ein 35er«

§ei(^ni^ berfelben, foiüeit baffelbe nic^t bur(^ bie Äarten, toeld^e

bem fe(^ften 33anb beigegeben toerben, überftüfjtg ioirb. 3)te

(Eingeborenen ^ol^nefienö nennen bie gufammenge^örigen ^n^

felgruppen getoö^^nli^ naä) ber ^auptinfel. 2)iefen ©prad^ge*

brau^ befolgt bie neuere ®eogra:p^ie gleid^faüä unb fo fte^t

au(^ auf ben folgenben S3Icittern ^atoaii ^duftg für ben (3anb=>

n)i(^ard)ipel, 3;a^iti für bie ©efeHf^aftöinfeln u.
f. vo. (Sin

3Ki§t)erftdnbni§ ift ni^t gu befürchten; tDenigftenä ^ab' \^

mi(^ ftetä bemül^t, bie ao^ögticbfeit eineg foI(^en §u oermeiben.

2)en Slugbrucf äRalaifien für baS üon ^^riebric^ OJlüUer an*

gett)anbte 2RaIainefien ^ab' tc^ beibehalten, um ni^t ol§ne

9Tot^ am einmal l§er!ömmli(^en, fo toeit eä brau(^bar ift,

§u rütteln.

5ßerf(i)iebene ©ele^rte !^aben fl(^ nun aui^ bemül^t, für

bie äRifropol^nefter einen gemein[^aftlt(^en STamen aufjuftn*

ben. S)a finb üerfc^iebene 3Sorf^(äge unb 35erfu^e gemacht.

(S^irren (<3. 48, 5lnm. 1) tt}ill bie „fogenannten pol^nefif^en

3nfelftämme" nur SJtaori nennen; unb eä ift ioa^r, ba§ bieg

2öort, über n)el(^e8 tüir ©. 46 genauer l^anbeln unb e^ au(^

für üJtüronefien na^njeifen n^erben, überatt im Dcean „nja^r

ac^t eingeboren" bebeutet, ba§ faft überaE bie S3eir)o^ner ber

einzelnen unfein mit biefem S3ein)orte \i^ be^eic^nen. S)a§ bieg

SBort ftet§ mit tangata, tci<xta, ta, tane u.
f. io. SÜflenfc^ »er»

bunben oorfommt, ift fein (Srunb gegen feinen ®ebrau(^;

ebenfottjenig, obgleii^ bieg f(^on ix)id)tiger ift, ba§ auf einigen

^nfeln bag SOBort üon ben S5orne^men, auf anbeten oom ge»

meinen SSol! unb feineSicegg überatt üon ber (Sefammtbeüöl*

ferung im (SJebrau^ ift. 3)er bur(^f(^lagenbe ®runb gegen ben

®ebrau^ beffelben, tr>ie i§n (Sd)irren voitt, liegt bartn, ha'^

Tlaoxi üorjuggnjeife ober üielme^r fo gut tt)ie augfd)Ite^li(^ üon

ben STeufeelänbern gebraucht iuirb, ebenfo iüie ^anafa, bag ft(^

freiließ au6) fonft ni(^t §ur ®emeinbe§ei^nung aller 3J{i!ro*

^ol^nefier geeignet ^ätU, befc^ränfti^ auf bie ^mo1)mi ^a*
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tüm^. SBoUte man Tlaoxi für alle ^oIi)nefter Brausen, fo it)ürbe

man fortn3ä!)renb SKi^üerftanbntffc ju befürchten wnb §u »er*

pten l^aben. 5tu^ ift ni^t aBjufe'^en, voarum ber 9Tamc

^ol^nefier [o „fatal" ift, tt)ie 6<^irren be'^auptet; nnb fo geBrau*

($en tt)ir t^n töte ben entf|)re(^enben 9Tamen ^IRüronefler,

äJteknefier o^^ne irgenb njel^eg S3eben!en.

(gg bleibt mir nun nod) bie angene^^me ^p^t, meinen

S)an! auggufpre^en für mand)e ^örberung meiner 5Irbeit,tt)ie

ic^ fie öon oevfd)tebener Seite ^er em:pfangen ^<xhi. 9Tament»

\\6:) ^<xt mid) «Se. (SyceUenj ^err ge^. D^at:^ ^. (E. t>. b. ^ab^"

len^ mit feinem diat^ fotüol^I atg au<S) mit ben (Sd)ä^en feiner

reic{)en 23ibIiot:^e! aufä freunblid)fte unterftü^t unb m^t ge*

ringeren 2)an! bin id) ben Ferren 33ibIiot^e!aren ber Unioer*

fitatgbibliotfie! §u Harburg fc^ulbig, voa^ öffentlich auöjuf^re*

c^en mir erlaubt fein mag. 5luc^ bem ^errn 35erleger, für

njel^en bie S^^erjögerung ber SSodenbung beä SKerfeö bo(^ be»

fonberg unangenel^m fein mu^te, fage id) meinen S)an! für bie

§reunbltd)feit, mit meld>er er mir überaß entgegen fam.

3^ Jann biee S5Drn3ort nt^t beffer befd)Iiefen alg mit

ben SBorten, njeli^e Sßailj auf ein fleineä 3^^t^i'ä)en fe!^r forg=

faltig aufgef(^rieben "^cit, bag id) in feinen ant^ro:poIogif(^en

^a^ieren fanb. 6ie lauten

:

„(Sä geprt §u ben betüunbernämert^eften ße'^ren, bie

un§ ba8 ©tubium beg 90flenfd)en gibt, ba^ materieEe 9Tot^,

®tel!eit unb (Sbrgeij unter aßen bie frdftigften Sriebfebern

ber aJtenf(^en unb bie md^tigften <^ebel §u mal^rl^aft bebeuten«

ben ßeiftungen finb. S)er Unüerftanb flagt über bie Uebet in

ber SBelt unb ^^iIofo:^3l;en l^aben begl)alb bie göttliche SOßeiä*

^eit gegen feine 3](n!Iage red)tfertigen §u muffen geglaubt. (Sä

ift tt)a^r, bie SJtaffe beä Uebelä unb beö 23öfen ift ungel^euer,

aber e8 njtrb p toenig bebac^t, ba§ bie ^el^ler unb @d)n)a(^en

ber äRenf(f^en bie ©runbbebingungen für bie meiften f^ort*

fdjritte finb, icelc^e bie ®efetlf(^aft mac^t. ©elbft bie eigent»

Iid)e (Srbfünbe unfereö ®efc^Ied)teä , bie ^^ragl^ett, ift für ben

S3eftanb aUer (Sultur n^efentlid) notl}n)enbig, benn ol^ne fte

mürbe eine Slutoritdt in ber ^ird)e, im Staate, in ber .^unft,

in ber äßiffenfc^aft n^eber entfte^^en nod; ft^ l^alten fönnen, bie
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f^äteren ©enerattonen n)ürben ni^t bie SStlbutig ber früheren

trabtttonett fic^ anzueignen Bereit, bte niebere (Slaffe abn in

iebem 5lugenbltcf bie Drbnung unb ben SSeftanb bet ganzen

©efeÜf^aft in fVrage gu fteüen geneigt fein.

90'Zit ben menfc^Ii^en ^^^^^lern gn^ar [oU unb fann biefe

(Sr!enntni§ un3 nic^t üevfö^nen , aber fie vermag ung eine

^ö^ere SßeiS'^eit in ber (gntwitfelung beö 2Ken[^enge[(^Iec^tg

a:^nen ju laffen, aU bie ber 9iJlen[($en felbft unb njeift unö

einbringli(^ barauf :^in, ba§ njenn auc^ biefe eg jtnb njelc^e bte

SBeltgef^ii^te belegen, bo^ beren ßeitung unb 3^ßlp«nfte

ganj anbere finb al^ biejenigen , tve^e fte felbft f\^ üor*

fe^en.

"

aWagbeburg, ben 22. 9Too. 1869.

©cotg ©cttonb.



Mit unfein tax ^ütfftt. n
(S)te ein^cimifc^en Siamcn, rt)eld^e mir anföenben, geben mit mit gc«

fperrter ©d^tift; »ort bcn curopäifd^cn Benennungen ber einjelnen 5nfeln

ftellen mir nur bic l;aupt[äd)Ii^j^en (;ier jufammcn. unfein, bei meldten

feine ID^annigfaltigfeit ber 9tamen oorliegt ober fein 3rrtl;um möglic^ iji,

führen mir ^ier nid^t an, ha fie burc^ bie Äarte genau genug bejeic^net

merben. @el£)jit)eriiänbli(i) miß bie^ SSerjeic^ni^ {einerlei gcograpf;if(|c Sßc»

beutung ^^aben; eS ifl nur für bic SequemIicC)feit M öefer^ berechnet.)

I) Smifronefren (GuUck naut. magaz. 1862, 358 f.).

Carolinen.

1) qSalau, ^elem, ^aIao3. ©injelne 3nfeln: 93abeli9'uap, Äoror u. f. m.
%xngle, Qtngour. 2) *RgoU, ßamotiorf, ORatelota«. 3) ©ap, g)ap.

4) Ulii9'i, (äliüi, SWadEen^ie, ®goi, ßumululutu, 9Dtogemug, ÜJtugmug (S^a*

miffo 102). 5) ^aU, ^eiö. 6) ©orol, Saraol, <pt)iUppäinfeIn. 7) ©on*
forol, @t. 5InbreminfeI. 8) «Knna, ©urent, SBuH. 9) 2Rerir, 9«ariera,

SBarren^ajling«. 10) 3;obi, ßorb JRort^, SReoit, qJeafeb^iE. 11) ipcgan,
5Damb, J^reeeiÖe. 12) ©auripif, Äama. 13) SBoIea, Ulie, Ulea (^a>
miffo) Kjirtecn 3nfel. 14) J^araulep, i^avroilap, ©arbner, 15) 3falit,
3feM, aSilfon. 16) Dlimarao, Düimirau, ßutfe. 17) ®Iato, ^lad-,

^ameiS 3. 18)ßamotref, ßamuref, 9?amuref, ßamurfa, öamurfee, üJJu*

gnaf, 6d^mebeninfel. 19) ^aiu, i^al)ieu, i^alu, ^aüao, SBeflfaiu (»ergl. 27),

20) ©atamal, ©etoan, ©eteuci, ©ataboat, Sucfer, 21) ^ifela, Sigetle,

SBiguela, ßtjbia, 22) qSif elot, $ig^e, SoquiUe. 23) ©uf, ©c^eug, ©uge,
iPoIofuf, 3bargoita, 24) gjoloat, S3uluai9', ©nbcrb^. 25) Jamatam,
Io3 ÜJiartireö, ^anabif (?). 26) Stamonuito, Samoil, 5lnonima, ßioing*

fionc. 27) gaiu, Dftfaiu, ^atalu, ßutJe, 28) S^amolipiafane, Stamo*

lipiafau. 29) ÜRorileu, ÜJiorilö, ^aü 3. 30) Zxnt, ^ogoleu, 9flug, Suc^

Sorre&, SRoljalifiS. 31) Sofap, Suafap, S5uperrei), 32) ÜJJofor, |)afc^mij.

33) ««amoluf. 34) ©tat, SlRortlocf, 35) Öufunor, ßugunor, SWortlod.

36) ©otoan, 2)oung, aßiüiam, «Wortlocf, 37) 9Utfuor, ?luguor, OWonte^

»erbe, ©unfin. 38) fpigiram ©recnmid^ fetplt bei ©ulicf, 39) Draluf,
©t.Qlgojtino, Sorbelaife, 8avfinä iRiff, SWeaburn, 3. ©t.Olafael (?) 40) 0igatif,

JRgarif, ßoS33aIiente^, SRav)en3. 41) *Pa!in ^agencma, 42) 2lnton, 9ln*

bema, ^^rajer. 43)*Ponopi, ^anope, ^^ft^upet, Sonabet), ^uinipet, ^töcenfion,

(41-43 ©enjaDin 3.) 44) moUl, Qlura, 2)upcrrei), aSeUington. 45)q3in:=

gelap, 3;uguru, a«uögraüe, OJiac mm. 46) Äufaie Ualan ©trong 3.

Otaliffette.

1) ®bon »ofion. 2) 9iamerif SBaring, 3) Äili|»unter. 4) ®fd^a*
IuitSöonI;am. 5) <«ilinglabclab ü}lenfd)ifoff, ßambert, 6) $Dfcl)abmat
Son^am. 7j Sib qjrinceffa, 8) «Ramo SDlavgareta, 9) ßac ©romn 3-

10) Ämabfcf)alcinauabelen, (Sat^erine. U) Ubf^ae 2l)bia. 12)2öoti9-o

©cf)anj. 13) giilinginac JRimäfi Äorfafoff. 14) SRongerif SRimäfi Äor*

fafoff. 15) Äongclab. 16) SiEini (5f(^I;oI^. 17) (Snimctof Sromn.

m^
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18) Ubfc^ilong, ßafoboö, «Ptombcncc, 5tmcifc. 4, 5, 6 bilbcn eine ®ruppc,

cbenfo 13, 14, fo baf bie ©cfarnrntja^l ftd^ auf 15 ©nippen jieat

atataf-'Äettc.

n SOJili SRulgraoe. 2) SOUbfd^uto «Jlrrowfmit^. 3) Otr^no ©aniel

unb fPcbber. 4) Qlurf; Jbbctfon, 5) SOZalocIab, Äawcn, (Sabert. 6) ©ri»

fub 93iil;op. 7) SBotje, Dtbia, SRomanjoff. 8) ßifieb Sount Reiben.

9) SDfä)emo ©tceple. 10) 5liluf Ärufcnfiem, Siubal, 2Batt«. 11) ÜJlcb*

fc^it Dfieujal^väinfel. 12) Utivif ^utufoff, Sutton. 13) Zaia ©uwaroff.

14) 33ifar QSigar, SDawfon. 15) Slaongi ©aspai SRifo, ©omwaUi^.

©ilbcrtinfeln.

1) a«afin «put. 2) SButai-itari Jond^ing. 3) 3)larafci SUlat^e».

4) Qlpaiang 6.1)arIotte, 5) 2aratt>a Änot), Änoy. 6) iRariana |)aa.

7) «Üpomama ©impfon, Popper. 8) Äuria SffiooMe. 9) *Uranufa ^Icl^

mifi, ^cnbcmüe. 10) SWonuti «Spben^am, öift)op. 11) Sapiteuiüca
2)vummonb. 12) *pevu iJ'^anciä 3- 13) *JJufunau Stjron. 14) Jamana
Dtotdjer. 15) Dnoatoa ßlevf 3. 16) 5lrorai ^opc -^urb.

93ercinjelt 93anaba Dcean, Statt) obo Dnaweto, ^Icafant.

2) ^olpnefien.

Uebev bic einzelnen ^n^dn beg mittleren, nörblic^en unb notbttjejilid^en

q3oIt)ncfien« fte^e @. 167
f.

177 f.

9Jufut)tüa, SDkrfcfa^s, ÜJicnbanagruppe; bcr nörblid)c Sficil ber ©ruppe

iRcüoIutioneinfetn, aBof^ingtoiünfcln (ÜJJeinitfe bei SGBappduö 567). gatu*
^iöo ®t. SDtabalena. SUJol)otani ©t. f^ebro. 2:a^uata 6t. S^rijtina.

^i»asoa la S)ominifa, 3!)Jard;anb. %atixi}utü ^oob. Uapoa ^ilbame.

SWufutjiüa i^ebeial, SBauj:. Uat)u!a Söaf^ington. ÜJJotu4ti ^ergeft.

|)iau SD^affc. i5atu:=ut)u ^atutu, 6,{)ana{.

*Paumotu, Sluamotu, niebtige, gefät)rlic^e 3nfcln. (äJteinicfc eb. 565
f.)

SBir beginnen im üßeflen.

Tlatat^iva. ßajareff. Jifa^au Ärufenfietn. Stangiroa »stiegen*

infel. Dtairfa *Pnnj äßaleö 3nf«ltt- 5trutua (Rurif. 5tpatifi ^agemci)ler.

anafatca ÜJJatia, Qturova. ÄauJura «PaUifev. Sloau (Slifabett). gafa»
rawa aSittgenfiein. ^^aiti 9)iilorabomit[ct). 2lnaa (il^am, Äctteninfel.

%\)xi *Pcacod. ü}ianil)i aSatcrlanb. Safaroa, lafapoto Äönig Oeovg,

©onbergtonb. Jifei Oiomanjoff. 5lritifa Äavlä£)off. JJawa^i »Binccui

neä. Ütarafa. Äatiu ®aden. IWafemo ^£)iUpp. Zal)ama. Stf^itfi^a*

goff. SDlotutunga *UbDentuve. ^eEueru Sirb. Jacnga ^olt. S;afume
äöolfonöfp. JRarüia ißavclat) be ioüt). Sii^iru. ÖJlaiutea ^ourneauj:.

ÜKarafau, 3flaüa(;ere Jraogroupä. Dtengoncngo *pr. 2ßiüiam ^cniij.

aJlanui)angi (£umbevlanb. 5lmanu ÜJloüer. ^^ao .^au, ^arfe, Sogen. *Pa«

vaoa ®louce)ler, 3tgauaiti. Jatafotoroa (Sgmont, SRarcip. Sepoto
üDiffapointment. ^enuafe ^unbcinfel. «pufapufa Slerfe. «Pufarul;a
©eile. Dt eao Slevmont 2;onnere. %t\ati Äön. ©tiorlotte. Slematangt
6t. (älmo, Slig^, SUgsIagoon. Sßairatea Denabrüd. SDlatureoawao
2tfteon. ü)lai:utea 8oib ^oob. ÜJtotane 93ar(ioai. S!)tangare»a ®am*
biev. '^3itttaitn. 2öail)U Jeapi, Djterinfcl.



Inhalts-^er^^ldiniss, n
1. WBtl^ctluttß iicS fünften SSaniicS.

Die ScDöIferung Dccanicn^. UeBer ia^ iöcrt)ältni§ bcr SSöIfer mafaiifd^er

SRace, ber astatnicn unb (Polijnericv ju einanbcr. Sc^tcrc oon QBcficn jlam»

mcnb, ftnb ouf älterer Silbung^jiufc jtc^en geblieben, förattfurbg entgegen«

ficienbc $(nftd)ten ^urücfgciDicfcn. S)ie ijragc über ben Suf'i'^nifitt^ang ^ft

9)klaiopoIt)nejier mit auberen 33öl!etftämmen. ßogan^ ^nfrc^ten. 3)er ma*
laiif(ä)e ©tamm i|i mit feinem anberen »ermanbt; bie ein^eimi[cf)en ©agcn
öerbienen fein ßutrauen.

SDer Qluögangepunft ber SOfüIaiopottjneftcr nic^t 5tuf!raltcn, öieöeic^t

iMjien. ®ic einnjanbcrungöjscit ift ganj bunfcl. Die SOJcIanefier mutljmaf*

Iict)e Urbewo^ner ?tufiratienö, 9KeIaneftene, »icüeic^t üJialaiftenö. ^olip«

nejten ip ton SBefien t;cr bcvölfert, wie ©prac^e, Strömungen, 9Binbe be*

föeifen. 3«it biefer 93eoöIferung •
. ®. 6.

Mt iijölher t»cr 0jlmriifd)en Snf^ln.

1) @tlönoö^tt^''Öifi^c UcBerfi^t.

©d^tt)icrig!ett bcrfelbcn. a3erfä)iebene SBerfudie ©.10.

1. 2)ic Sßeiüo^ner »on Tlalatta, ÜHalaieu im engeren ©inn.
Ur[prüngli($e Sebeutung be« SCßortcö „ü}lalaien". Sßerbrcitung ber ma*

laiifd^en ©pra(i^e. -giofs unb SBuIgärfprac^e. (Sinnjanberung ber Tla»

loien nad) SRalaffa. S^re ©renken naä) 9'Jorben. Queba^, feine ®e»

f<^icf)te. S5ie ©taaten ©atangor unb ü)?alaffa, ©ungie, Ujong, SRum=

bott)c, So^ole, ©oimenanti, 0Janing-, le^tcre »on Ü}?enangfabao (©u*

matra) bewölfert. 33e»ölterung ber ©tra§e »on SDJalaffa; bcr Dftfüfic

ber ^dbinfel. 3m inneren lebenbc Sßölfer: Drang 93cnua. ©ic

ftnb jurücEgebrängte malaiifd^c ©tdmme. ©bcnfo bie Drang ©tetar (53i«

buanba Äallang) unb bie Drang ©abimba; bie Ubai, 3«?""» 'BaM,

©emang. Jnfcln im ©üboften SDJalaffaö. 9ftl;io, Singga, Söintang,

S3anfa, öiüiton. D r an g 8 a u t ; tveftlid^er, öftlic^er Stamm berfelben. ©. 1 2.

2. ©umatra. pnf ^auptoölfer: 5ltjine[en, aSattaö, iölalaien

»on ©umatra, SlKenangfabao. SDie Äorinci^i. S)ie SRebjang unb

^affumaf) (©erawi). Seoölferung ber Djtfeite ©umatra?. lRol;e

©tämme beä inneren. Drang Ulu, D. Subu, D. Äubu, D. @ugu,

bie J^umring, bie D. $apagan. ©übfumatra, *Palembang; jtarfcr ja«

»ani[d)er (£inftu§ bafelbft. S)ie ßampong. aiBejtlic^e Snfeln: «Pu«

lo ©imalu; 3iiaö*, SBatu*, *Paget)^ (5ngano=:3n[eIn. . . . ©. 23.

3. Soöa. Sataner. ©unbanefen. 3[;rc ©prad^en. Jnbifd^er (äinfluf

junäd;ft auf Dfi»3ar>a. SDie Sabumi«. 2)ic Drong Äaluaran. ß^i*
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ncfen, aJJafajTarcn , Sugiö u.
f.

tu. in 3atoa. 3foIirtc ©tämmc: S)ie

Äalfltig, ^inggio, Oabjaft^mati. S)ie großen ^anbclöplä^c ^avai.

ajJabura. 3"^ 93a »tu an. 93 alt. ©ptaä)c unb 9lbjiammung bcr

93alincfcn. ^nbifc^c ©inflünc ßomfiof, 93alinefcn unb bie ©affaf

bafclbft. ©umBon^a '©.35.

4. 93orneo. 2)ic S^ajaf. ©pracölic^c unb ct^nograpbifc^c SSer^ältnijfc

bcr 3n[fl- 5Liie S^gabju. 5Die Drang Dt. ©ic ^unon unb anbcrc

ro'^c €tämme bcö Snncren. >Dic 3^0^»" it" SRorben. Die Jebong im
Djleit. 9lngcblid^c *Papuaö bc8 3»"«i^cn. 9lbfiommungäfagen bcr SDa*

jafä. einpffc uon 3ni>icn/ S«»«» Gclebcö. aJlalaien auf S3orneo,

^Öcwoi^ncr unb ©prad)cn bcr .^üpcnfiiibtc. ©in^cimifc^c IReid^c. Sruni.

©eine ®cfd)ic§tc. Öanun« Giraten. 93ölfcrmif(i^ung bcr 9?orboji* unb
IRorbfüpc ©.43.

5, 3)ic ©uluinfcln. ©pradjc. 'Jlbftammung bcr 93emol)ncr. x^rctnbc

©inflüffc. ^apuaS hti ^nmxm jnjcifcl^aft. SDic 93ifapag unb i:^rc

©prad)c. 3)Unbanao. I)ic ßaragaö, bie ÜJJinbanaoJi, bie ©ubanoö, bie

Sutao^. SRo^c 93Mfer bc^ 3nncrcn. ^apuaö ober Dlcgrito^ ^icr, auf
$alan)an u. f. n?. 2)ic 9lcta« auf ßujon. ©ie ^t)ilippincn. $Da^
jagalog. 5Dic SEagalcn. |>cibni[d)e ©tiimme: bie 39orrote^. 3)ie 3^in«

guiancä. SDie 93urifä, 23ufaoö u. f. vo. 3nbifc^e, ^incfifd^e, japanefifd^e

©inpüffc auf bcn ^^ilippincn. Safc^i^infeln, gormofa. . 53

G. eclcbc«i. 3)a« 93ugi, SOkfaffarifcf)c, OJtanb^ar. Snfcin SDtanui, ^t-^

ling, XuQa. 9ilfurcn auf Gclcbc«. ©tpmologie unb Scbcutung bc3

Söortcö. Stuölänbifc^c (Sinffüffc auf (Sciebeö. ®cfd)id)te bcr 3nfel.

©angirinfcin. 3"fft" fw^Ii<i *'on (SelcbcS: 5Iore^,'bic SRoffa, Sanga,
SBogo; bie fd^marjcn |Portugiefen. *Papuaö ä^cifcl^aft. ©umba. ©o*
lor. Somblem. Jimor. ©t^mologic bcö Stamen^. >Die 93cIoncfen,

Jimorefen, Äupongnefen. ®cfd)id)tc bcr Snfcl. 5Dic Snfcin [Rotti,

S)aaun?, ©aoo. ©(ä)Warje *Portugicfen auf Jimor. 2)ie SD?arbcifcr.

9icgrito^ jtx)cifetf)aft. 5Die ©übwejiinfeln Simorlaut S)ie ÄcQ*
infcin ©.62.

7. S)ic ÜJloIuffcn. ©prad)cn. ®iIoIo. Sternatc. $apua« bafclbf}.

9lmBo ina burc^ ßeramcfen, 3a»?ancfcn bcöölfcrt. 9tnbcre Seiinifcf)ungen

ber 93eiiölferung. ^apua^. ißuro. Scratn. $(bf}ammung bcr 93e=

»ölfcrung. ©inmifc^ungen. (ßapua^. ßeramlaut. öanba. Äel)» unb
9lruin[cln, 9llfuren, $apua«. 9?ifoborcn. SDiiabaga^far. ©. 73.

2) «p^Ufifi^c mQtnmmmitiUn.
iKannigfaltigfcit berfclbcn. 9lIIgcmcinc SWerfmalc bcr occanifd^cn ißölfcr

waä) ^ombron. äJtif^Iingetppen. — ©cftilberung ber SOialaien im engeren
©inne auf SWalaffa unb ©umatra. ü)ialaicn Don ^laning; »on Dueba^.
S>a3 3tcu^cre bcr Drang benua unb fcrwanbtcn ©tämme, ber ©atai, Scfifi,

©Ictar u. f. ». S)ie ©emang. 2)ie 93eiuo|ner ber 9tnbamanen; i^rc 95er*

tttanbtfdE)aft mit ben ©emang; i^r mutt)maplid)er Urfprung. 2)ie 93ctt)o^ner

t)on 93aH!a; bie 93abioä. — Die 9itiinefen. q3{)pftfd^e ©(^ilberung bcr
93attaö. 93cr9üölfer, 93en)ol)ner be« Snncren Don ©umatra. Die 8am*
pong. — 93e»uoI;ncr ber D^iaö unb Söatuinfcln. Die SKcnfawic^. Die ©in«
geborenen »on Gngano. — Die ©unbonefen. Die 93ebutüi8. Die 3a*
»oncr. Die 2«aburefcn. Die 93cn)o^ncr »on 93ali, ßombof, ©umbama.

—

Die SDMaien bcö wcillii^en Sornco. Die Dajaf unb bie i^nen »er*
tt)anbten ©tdmme. — Die 93ct)ölferung bcr ©uluinfetn. *P^\)ftf4e eigen*
tpmlicf)fcitcn ber 93ifat)ag ; ber Sagalcn, bcr 3gorrote«, linguiancä unb ber
übrigen ©tämme ßujonö unb ber ^I;ilippincn. Die 9?cgritoä ber *P|iIip*



))inen. D'iegritoäl^nU^e 9Wifcf)Iingc bafclb^. 2)ic %itai. 93ett)o^ncr in
93afcf)iin[eln. 2)ie ^ormofancr. — 2)ic ÜJlafaffaren, t»ie öugi«, bic Se»
tüo^ncv »on Sßuton. Senjo^ner »on ©orontalo, SO'iina^afl'a; 5(tfurcn üon
SÜRenabü. 33eiiö[fcrung ber ©angirinfeln. — D^cgrito«, öfHict) »on Jaöa,
jvneifel^aft; Seüöifcvung eon ^lorcö, ©urnba, ber 3n[cln norbtüejllid^ tjon

Slimor, bie Solorefen, bie Sewol^ner t)on DmBat). S5ic 3;imotefeit. 5Die

93eüölferung öon ©amou, SRotti, @at)u, bei «Sübwejlinfcln, üon ®i(oIo. S)ie

eingeborenen ber !DJoIuf!en. 5Dte Slmboinefen, Seromcfen, Sanbanefcn; bit

Söewo^ncr ber Äc^* unb Slruinfeln, ber 0lifo5aren ©.82.

3) ßultttt^ifiortfj^c (S(^iriictun0.

llnmöglt($fctt il^jer Sufammcnfaffung für bie ®emeinfc^aft aller ^ierl^er*

gepriger S3ölfer. ^ie Wlalaitn. 3i)rc dttePen I)iftotifc^en ©agen: baö ©e<=

iara SDklatju. ®Iaubtt>ürbigEeit beß legieren SEerfe*? unb ber malaiifc^en ®e«
fc^icf)töfc^reibung. ©rünbe gegen bie ©runbjüge beö ©ejara Tlal nici)t

ftid)^altig. ©umatra empfing Kolonien unb ßultur »on Snbien; ifi ba3

©tammlanb ber SWalaien in SDtalaffa. grieberid^« 2lnftc^t, ba^ alle inbifd^c

Äultur ©umatra« üon ^aM jlammt. ©ie ijl: mci)t it3a^rf(^ein!i(^. 2)ic Tla»

laien in SOtataHa. ©tammlanb ber Drang Senua. 93e3tcl;ungcn ber übrigen

SWalaien ju ©umatra, 3atoa, 3nt>i«n' ^Itcr be« SRamen^ S0?alaien. Un*
fK^erer, toieüeid)! inbifc^cr Urfprung beffclben. — ©pätere ©efi^id^te ber

S)?alaien. S)er S^Iam. 93erfaU SDienangfabaoö. einflu§ ber 5traber; ber

©f)inefen. ®efc^id)te ber nialaiift^cn ©ultanc. — ©rennpunftc malaiifd^er

Äultur. ®efd)i(f)tc üon Qltjin. I)aö SReic^ üon SSJJalaffa. Srune. ©eine
®cfd)i(I)te, ®rö^e, feine ©itten. Kultur, meldte bie SfJalaicn ot)nc frembe

ßinfiüffe erlangt paben. ©d)reibfunji. B^it'^«^)"«"^- ©ä)ifffal;rt. SBaö bie

SDialaien t)on Snbten gelernt ©.109.

Selige .Kultur ber 3WaIaien auf ÜJlalafEa unb in SWenangfabao auf ©us
ntatra. iMcferbau. SSie^juc^t. Äultur unb ©vtrag ber ©agopalme. Tla\)h

gcitcn ber SDtataien. ©eifiigc ®ctranfe, IReijmittcI. — ÄIcibung, i^axht ber*

felben. Ibfeilen, ©c^toar^färbeu ber S'äi)^u. 2:attuiten. — ^auöbau. t^orm

ber Käufer. 3nnere Stu^ilattung berfclben. — aJie(^anifd^e Äünjle, |>anbs

h)evfe. ©egenpönbe beö mataiifc^cn ®c>t)erbf(ei§eä. ©en^ebe. ©olbarbeiten.

aSergbau, ®oIb«, 3)iamantn3äfd)ereien. Bearbeitung beö ßifen^, ®e»e]^rfabri-

Jation. — ^anbel. ®elb. — ©c^iffbau. 2)ic Drang Saut finb bic fun*

bigften ©eefa^rer. Drang 8aut in 93initon. 25ie Drang ©letar, bie

93ibuanba ^allang. SDie SBabjoö. ©eerauberei im inbifc^en %\d)\pd.

®ilt unter ben OD'lalaien aU „noble ^affton." treiben, ©cf)lupfn,iinfcl ber

©eeräuber. . ©. 126.

«Politifc^e SSerfaffung ber ÜJlalaien. ®ett)alt unb SBürbe beö ^crr*

fc^erS i^on ÜJlenangfabao. 2)ie ©ufuä. S)ie *Pangt;uIu«. SWad^t ber le^»

teren. S)ie ^agawe. 5Dic Ißataroan. Urfprung ber ©ufu«. S)ie Sara ober

©tämmc. eintf)cilung beö ?anbeä, ber üßettötferung. ©runblage ber mataii«

fc^en Sßerfapng iji bie ^amilif- 2>cr ©ufu i|l alleiniger (Sigentf)ümcr be«

Sanbcö. 3uge^örigfeit ju einem ©ufu, Söcverbung, Slutöoerwanbtfc^aft be»

rul;t ganj auf ber weiblichen Sinie. S)a« 9)?u[)ammebanifd^e erbrcdjt iji nur

in- einigen ®egenbett aufgenommen. ?lbgaben ©.139.

[ftecf)töt)ert;ältniff c. ^aftbarfcit ber Familie. ©d[)ulbfnaüen. ©fla*

»en. — 0,1) t. 5Drei Qlrteu berfelben: Jg>ciratb burcl) üDjubiur, burd^ ©e«

manbo, bur(| 5lmbil anaf. (5^ercd)t. ^olpgamic. ©c^eibung. . ©. 142.

<Mltmalaiif(i)e Sufiitutionen im übrigen ©umotra; in Sni'iapuia,
SO^of osmof 0, *Paffumal) Icbar, bei ben iRebjang«; in Senfulen; bei

ben ßampongö. ^olttif(f)e SSerfaffung berfelben; 5lecf)töiierl)dltniffe, Drbalien.
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(S^e. ^alcmbang: (Sfje. (Polüifc^c Suiiänbc. (Sittt^cüung bcr Seoöl*

ferung, bic SOiatagarticö imb «Jlliengan«. 3nbragiti. «Politifi^c Sufiänbe.

(£tbrec6t. ©iaf-^ttjin. *ßerfapng. IRcd^teDer^dltniffe. . . . ®. 145.

aitmalaüfc^e Sniiitutioncn auf SDJalaffa. gScrfaffung. 3)ic 5ufu.

SRec^töDer^ältniJTe. (äinjelne^ aug bcn ©cfc^büd^crn »on SRalaffa unb

3o^or. — Sßerfaffung ber 3Walaicnjiaatcn auf Sornco. @c^ulbff(aöcn.

eflaoen ®- 152.

Familienleben bcr SRalaien. Sempeiament unb moralifc^et

ßl^atafter betfelben. a3crfc^iebcn^cit bcö Urt^cite über bcn lefetercn. ß^a«

rafter ber Sumatraner. 5ie fielen ^ö^er aU anbere malaiifc^e 33ölfer, mit

3tuöna^me ©enfulen^ unb bcr raub* unb racfegicrigen ßampongö. Reiben*

f^aftlid^feit ber ÜJJaloien im engeren Sinne, ütmocflaufen. 5"eblict)c Orunb*

jügc i^reä ©^arafters. 3^r G^rgcfüf)!; i^re J^öflid^fcit. ©efeüigc Söcrgnü*

flungen. ß^rli^feit. SRec^t^gcfüt)!. Sapfcrfeit. — SWalaicn »on Sorneo. —
9tittcrlicf)feit ber a)ialaicn. ämeifämpfe. Kriegführung. 33orfämpfer. .^op*

penfncUen. SBaffen. SDer ^xii @. 156.

[Religion bcr ÜJialaien. 3ßla<"- ®eine ©cfc^iii^te unb Verbreitung.

6d)ulen; ©c^uljlrafcn. ®ie ©efte bcr $abarie« ober (Pabria^. Kriege,

njcli^e burc^ fte hervorgerufen jtnb. — 5lltein^eimifct)c SReligion. 3^rc fiarfc

SBerfe^ung mit fremben (Elementen. 2)ie ©cwaö, bic guten, bie 3)iinö, bic

böfcn ©eijicr. ©eelcnfultuö. SJtcIigiöfe ©ebriiu^e. iJtbcrglauben. ßaubercr.

^Bc^anblung ber Sobten @. 163.

Die gcifiige Begabung ber ÜJJalaien ifi bebeutenb. SBiffenf^aftcn.

Äünjie. Schrift; ocrfc^icbcne cin^eimifc^e *aipftabcte. — 2)ie malaiifd^e Si*

teratur. ^ij^orif^e ©ifiriftcn. ®efc^(nid)cr. i^eologifdic ÜBcrfe. ÜJlebici*

nifd^c, afironomifi^c Sucher. !Poeüe. ÜJlctrift^e gorm. SReiiu. ®rö|ctc

®ebi(^te »on ^iftorif^cm 3nl>ilt. (Sinjelne ©d^riftfieücr bcr 3e^tä«it. Sp^

rifc^e ®ebi(i)te. S)a^ f^anton ober (ßantum. — ßuropäif^e öinflüffe ouf

bie SJialaicn. SDie ^ortugiefen. 2)ic -gioüänber. Sc^äblic^feit biefer ©in*

puffe. aJliffion. ©cf)ulen. *i3ropaganba ®. 168.

einjctn fie^eniic moloitfi^c SBöIfer. 2)ie Drang Senua. 3^re

Sebenöart. 3^r S^arafter. (ki}t. »Politifc^c SBcrfaffung. Ofteligiöfe 95or*

jleüungen. SD^pt^en. SBetjanblung bcr lobten. SDie Semang. 2)ie ro^en

!8öl!er »on «Sumatra. Santa. ?ebenstt)cife ber Drang ®unong, 33er«

faffung. (Religion. 2)ic Drang S)arat auf Silliton . . . , ©. 175.

2)ie Satta«. 5tcfcrbau. SSic^juc^t. SDSobnungen. {feilen ber 3ä^ne.

Kleibung. Sc^murf. 3nbufirie. SBaffen. ÜRätftc. *Politif^e 2}crfa))ung.

2)cr 3[Rarga*Sufu. 2)er *Pamufuf. 5Dic Vererbung \\t in ber männli^en
ßinie. Sebeutung ber ©emeinbe. SRec^t^»crf)ältniffc. Strafen, ßannibali«*

muö. 5(uffreBen ber Qllten, bcr Kranfcn. ®cri(f)tön)efen unb Strafrec^t »on
SDtanbafieling. ß^araftcr ber 95atta§. ß^c. Slutöt)ern)anbtfc^aft beruht

ouf ber männIidE)cn ßinie. Sfiamengcbung. ©rjie^ung. Kriege. SReligiöfc

VorfieEungen. 55ie ^öc^jlcn ®ötter. i^tti^^'t öinflüffe. Seclencultus. ®ibc.

5lberglauben. tMuffommen beö 3^1<"n- Se^anbtung ber Jobten. öcic^en*

feiet S. 183.

2. StütleUttna.

|>auptgruppcn ber occanifc^en Snfelw'elt ©. 1.

fflatnvU^t »cft^offcnlcit ber 3nfeln. |)obe unb nicbere 3nfcln. @eo*

Iogifd)c 53cfc^affcnt)eit bcr Koraücninfeln. @rö§e ber Qltofle. Sranbung.

®eologif(|e Scfd)affcnf)eit ber t)o{)cn 3nfeln. Serge, Otiffe berfetben. sßuU

Janifc^e Stptigfeit unb einzelne SSuIfanc be^ ®ebict^. örbbeben. JWangel
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an URctatlcn. SBaffcrarmut^ bcr Äorancninfcin. Älima ber öerf($icbentn

Snfeln. ^a^aU unb anberc Sffiinbc. Drfanc. 2öi^ttgfeit ber ßuft^vömungen
für bic ©ejialt bcr Äoraüeninfcin. SUJecrcSjlrömungen. iHrmfcUgfcit ber

^lora auf bcn Äoraüeninfeln. 2öicE)ti9J^e ^flattjen berfetben. «ppanjen, bic

bcr Stütze wegen gcjogen werben, ^laä) SBcpen wirb bic glora immer
reicher. %loxa ber I;o^cn Snfeln. *Jlaf)rungS* unb 0iu^ppanjcn. gtora iJJcu«

fcelanbö. Qlbfiammung ber poIt)n. J^Iora. ^Jauna beö ©cbicte^. diath.

€ä)n3cin. ^unb. Söget. 2tmp^ibicn. ^if^c- Snfeftcn. Eingeführte curo=

päif(i)c ^auät^icre. (SdE)»icrigfeit biefcr Sßertiattniffc für mcnfi^ti^c Snt*
wicfctung, Siiaturcinftüffe; auf Dtufu^ipa; Q}aumotu; jat;tti. ®teict)bteit)en

bcö pott)ncftfc^cn Sebenä burd^ lange B^iträumc ®. 1.

Utf^rung ber ^ottjncftcr. ©ic fmb feine Urcinroo^ncr bc^ ©ebiete«.

Sie j^ammen bon SBcjien. i5a|[)rtcn r>on 2Bc|i nacf) Dji, üon 0lorb nac^

©üb unb umgefe^rt. £)auer bicfer J^a^vten. ©prac^tic^c ©rünbe für i^rc

5tbpammung auö SDlalaijien. 2)ie JJtoia fowie bic Senu^ung bcr cinjctnen

*Pftanäcn fprid^t bafür; cbenfo ©agen unb Uebertieferungen. ©rünbc gegen

eine 5lbfiammung au^ ^aWaii, Qtmerifa. SUlataüfi^c aSötfcr mit melanef.

Jt)pu3 ©.18.

S)ie %xa%t mä) ber tttkDölfetuttg ^Pol^ncften^. ©rünbc gegen eine

urfprüngticf)e fRegritobcDöIferung bcä (äcbictciS. 2)unWe frauö^aarige 3ubi<

»ibucn im übrigen ipoIt)ncftcn , auf 9?eufeelanb. @ic fönnen ni^t burd^

t)orf)ijiorifd)c a)Jifd)ung mit SOtelanefifd^cm Slut crflürt merben. 2)tc ©flauen

ftnb nicf)t iiorjuggmeife bunfcl. ©eringe ©ntwidfclung melaneftfc^er ©d)iff«

fa^rt. S)icmeIaneftf(ä)eunbpoIt)ncjtf(^e@prad^cfinburt»crn>anbt; fpätereßinwir«

fung bcr crficrn auf le^terc l)at nic^t jiattgefunbcn. Variabilität ber ^o>
Itjncper. Umftänbc, »el^c jtc bcförbern unb Olbwcid^ungcn bcfepigcn, ©. 25.

Mxlxxomfun.

Umfang bcö ®ebiete§. SD^arianen. Carolinen. 9}larf^al* unb
®ilbertinfeln. ®t^nograp^ifd^e (Jint^eilung bcr Carolinen, ßantoöa;
fteben Scjirfe, ©pvact)lic^e *Berl)ältinffc aJiiftoncrtcnö. Depc^cr, tt)ejilicf)cr

©tamm ber SDlifronefier. SZBanberungcn berfelbcn. Urfprung bcr ®ilbert«
infulancr. SBicr ©entren iti mifroneflfd^cn öebenö. ©etbfiänbigfcit Süti-

froncficnö ©.37.

^^t)fifc^e (Sigent^ümlidjfciten. Söcbeutung be6 SBorte^ 6f;a*

morri; feine Sßerbreitung. $|)^fifcf)c (äigent!^ümlid^feiten bcr üJiariancr.

3^re SScrmanbtfd^aft mit bcn 2;agalcn. •^»eutigc 9J?ariancr. ßeiblic^c 93c*

fd^affen^ieit bcr Äarolincr. iPonapi. .flufaie. äRarf^all* unb ©ilbcrt*
infulancr. ©(^äbclbau bcr SOiifronefier, bcr 9WaIato»*Pol9nericr. Q.t bemcijl

nid^t^ für melaneftfc^e Sinmifdl)ung. Sebenebaucr unb ©cfunb^citöjuftonb

beö ©ebiete«. |>autfraafl;eiten. Drganifc^e 5«f;Ier. ßingcfdjlepptc Äranf*

Reiten. ^(^xQt Äopfja^I bcr ÜJtifroncjter. Äünjilic^e Umbilbung cinjclner

Äörpert^eilc. >Durc^bo|)rcn bcr D^ren. 5luöf(^lagen, färben ber Saline ©. 47.

ÄIcibung bcr aJiariancr. ©c^ilbpattfc^mucf. Äleibung bc^ übrigen

iölifroneitcn^. |)aartrad^t. ^n^. (Sinveiben mit (Surfuma. Sattuirung. 3"'
jlrumentc, Qtxt, ^rei« ber Operation. Unterfc^ieb berfelbcn noc^ bcn ®c«
fc^lcd^tern. iJteligiöfc Sebeutung beö Sattuiren« ©.60.

^auöbau ber SUJarianer; bcr ilarolincn. *ponapi. 2)ie *Palau«. .^u=

faie. ^Dörfer, .^afen* unb fonftige Sauten, ©emeinbe^äufcr. Scfcf)rci5

bung ber SRuinen auf (ponopi. ©ägen über biefclben. ©ic ftnb mifrone«

fifd^c« Urfprung^. 3f)r S^tä. 9lnbcrc ?lltertl;ümcr auf *Ponapi unb
^ufaie ©.68.



©ie Jla^rung^mittcl ber ÜJlatianer meifl ücgetaBilifc^e. 3)a^ »Jcuct

war i^nen 6efannt. «Schweine fehlten, ßcbenämittcl ber nicbcrn, bcr ^o^cn

3nfeln üJliEronejten^. Z^im\^t 0lal;rung. SReijmittel. 5tcfcr6au. Qa^Uii^t
Söarictdten i^rer (Julturpflanjcn. 5trt ju fod^en. 2;age^eint^eitun(^ unb
Scbenöweife. 9teinlic^feit. data! ©.76.

Icc^nifd^c Öeij!ungcn. Ää^ne; ©cetüc^tigfeit bcr SOtarianer. Äd^nc
ber Äaroliner; ber SUJarf^aQ* unb ©ilbcrtinfulancr. ©ectüc^tigfeit ber

Sdarf^llinfulancr. Qlilronomifd^c unb geograp^ifc^c Äcnntniffe ber Äaro«
lincr. 3eitrc(^nung berfelbcn; ber ÜJiarlaner. gifc^fftng. 2)er .gianbel bc:=

ru^t nur auf 2auf(j(). ®elb ^atte man nid^t. SBaaren, bie man »erf)anbcU.

— 3nflrumentc, Ocrät^e, Seim, (5trm§, Dcl. @c^ni0ereiett. SWalereien.

aWujtfinfirumente. ©efang. Jang. (ßoefte ber fKarianer; i^re Serebtfam*
feit. iPoejte ber Äaroliner. ®pifc^e (Erzählungen, fiicber. @^rift war un«
bcfannt @. 82.

2;cmperament unb moralifc^cr S^arafter ber ÜWarianer. 3^rc
S)iebcrei. [Ra(^fud)t. ^d^igfcit fic^ ju »erfieüen. '^i)xt t^rei^eitölicbe. 3^t
@toIj. ^l)xt Unbcjlänbigfcü u. f. tt). S^arafter ber ie|igcn 9}?arianer.

93erf^iebcn^cit im ©f;arafter ber Äaroliner nad^ bcr Dertlict)teit; na^ bcr

Seit. 2)ie ^atau^. ß^amiffoS ^rcunb Äabu. (il)t\)Mi Urt^eilc. Scge^r«
Iid)feit, 2BiIbl;eit bcr SD?arff)aninfuIancr. 2)ie Scn)o()ner be^ ®ilbertard)ipel.

©efammtbilb bc3 mifronefifc^en ß^araftcrg ©.97.
^Familienleben, ©tcllung bcr SBciber. 3)tc SBcibcr mcrben

milbe bejubelt. jDic Unocr^eirat^eten jinb gänslic^ frei; ©^am^aftigfeit

fcblt mä)t. Strenge ber (S^c. ipolpgamic. (ä^erec^t. G^ebruc^. ©träfe
bcffelben auf ben üJlarianen. iRc4tIi<^c ©tcllung bcr ^wu- Slutäuermanbt*

fd^oft beruht auf bcr »eiblid^en ßinic; SWariancn. Äarolinen. ©ilbertinfcln.

SBcrfcfelcd^tcrung be^ jjamilicnlcbenö burc^ bie Europäer, ©eburt. 9iamcngebung.
©rjicbung auf ben ÜWariancn, ben Carolinen, auf SEobi. Jnnigfeit bcr

33lutä»crit>anbtf(i)aft auf ben Söiarianen. Äinbermorb. 3tuef<^n)eifungen.

©. 104.

©täube auf ben SD'lariancn. 95orre(i)te be^ Qtbelö. 25crfaffung. S)cr

magalahi bcr ^n\tl. ©eine ©teHung. (Rcd^töocrbältntffc. SBcrfaffung ber

njcftlid^cn Carolinen. I)ic Slamole. "iRed^tebejiimmungcn. Sßerfaffung üon
*)3onapi. >Dcr STfcfiipau. SBcrfammlungen ber Häuptlinge- 9lc(^töt)crl;ält=i

niffc. SBcrfaffung unb 9lec^t »on Äufaic, bcr IRatafs unb Otalifcttc; bcr

3nfcl IWawobo; ber ©ilbcrtinfcln. ^olijcibepimmungen. Urfprünglic^c 23er»

faffung ÜJJifroncftcnö. S)ie alten ©tänbe. 2)ic ^önigämürbc. Umänbc«
rungen biefcr 93crfaffung. — HöfH($fcitgformcn. ®ru§. ©cfctligc *Bcrgnü*

gungen ber üKariancr. ®afifrcibeit, ®rui, -^öfli^fcit, ©picic, 0e)ie bcr Äa«
rolincn. O^rcunbfc^aft^bunb ; 3iamentaufd^. — Sßaffcn. Äricg auf ben Tla»

riancn; ben Carolinen; bem öfilid^en SWihoncfien. ßooö bcr ©eftcgtcn.

©annibali^mu^ ©.112.

SRcIigion bcr ÜJlarianen. <Puntan. 5Der ^öc^fte ©ott bcr Carolinen.

Äarolinifc^c 3Rt}t\)in. 3btc SScriranbtf^aft mit pol^ncfifc^en 9D'lt)t§cn. 2)cr

33?aui*mi9t^u«. iUnbere ®öttcr. Tl^t^tn über bie (5rfcf)affung beä ÜJlenfAcn,

ber SBelt. — 5Die fpatcr aufgefommene SRcIigion, bie SBcrc^rung bcr 2tt)nen

unb lobten, ©ic ^ertfd^t auf ben Skrianen aUein. 3[;rc Scbeutung auf
ben Äarolincn. Qlufcnt^alt bcr ©celcn nac^ bem lobe, ^arabicö. ^öüc.
2)a^ iParabie^ lag jenfeit^ be^ üWccrcö ober auf einem 58crg. ^iur bcr ?lbel

gilt alä bcfecit. — i^ricfier. Tempel, ^cjic. ©ötterbilber. ßoofc. 5lbcr*

glaube. Sabu. SDie UUtao« ber aJiariancn. Sine ©pur »on il^nen in üJlifro*

ncficn. — Sc^anblung bcr Äranf^eiten. a3ct)anblung bcr lobten unb ©ter«

bcnben eine boppeltc, eine ältere unb jüngere. Sc^anblung bcr Siebten auf
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ben SDtariancn. Stobtcnflagen, 5tuf ben Carolinen. Scgrabcn ber 3;obtcn.

Sobtenflagen ; auf (Jap; ben ®ilbcvtinfeln ®, 134.

©efc^ic^tc ber SRarianen. Duellen. (Stfie Serü^rung mit ben ©Da«
niern. 3lufP(inbe. Stationole ^Partei, ß^rijllic^e ^Partei. Ärieg ber Uli«

taoö. 5lguating ^uffianb. Duiroga. SSerjnjciflung^fampf auf iRota. 9luf«

flanb beä ©joba. ©öplano. 3o^n ©aton. 93eenbigung beö ^riegeö. Se*
brüdung bev (Singebornen burd^ bie ©panier. Serminbcrung unb 5lu^fterben

ber S^ettölferung. Selige 3ufiänbe. — ®efd)ic^te ber Carotinen, ^onapi.

2)ie (Snglanber auf ben ipalau. ®efd)id)te bcö öfili^en ^olpneften«. —
ajJiffton <B. 155.

|3olßncficn.

©renken beö ©ebieteö. Unbemo^nte 3nfetn am Storbranbe bcffelben.

3erj!reutc Snfeln im ©entrum. 2)ic 9tiüagruppe. Siiorbmepiic^c Snfeln ^o«
Ii)nejten3. ^ol^ncfifdjc Kolonien in SDielancfien @. 166.

föf^nologifrfje 3"fammengel)örigfeit ber cinjelnen ©ruppen
unb Snfeln. 3Bcf}Iicf)er , öjilid^er ©tamm. SBereinjelte 3« fein: Son«
garetra; ©pra4)e, .Qicugeveä, ©itten. D'iiwe, ©d^öpfungäfagen; ©itten unb
Qleu^ereö, SDJiffion, ®efd)icf)te. Dno^infeln. 0iioa'infeIn, Qteupere«i,

©itten unb ®ebrciucf)c, 5Berfaffung, SReligion, SBoIE^jaf)!. Umea geprt ju

Slonga. ©elbjlänbigfeit ber 0iioa4nfeln ®. 168.

S)ic XoMavi' unb ©Ktccinfcln. S^re Sßcmo^ner bilben mit benen ber

norbn)e|iIid)ften Snfeln einen Stamm. 9iad)ricf)ten beö Duiro^. ©emein«

fd^aftlidbe Ötamenöform ber berget^örigen Snfeln. Sßiberlegung ber Qlnftc^t,

ta^ bie Jofelaus unb (SHiceinfeln »on ©amoa becölfert feien. S)er 3fi*

bäum. 3"!^''"^' ^" meld^em Ciuiroe bicfe unfein fanb. Sebcutung be^

lyiamenö lofetau im übrigen ^oltineftcn; auf ©amoa unb longa ^aleg

(Srflärung abgemiefen. SRame bcö D|ttt)inb« auf Suiopia. — ©prac^tic^e

®vünbe für bic ©elbfiänbigfeit biefer S^feln; reici)erer, b^rtercr ©onfonan«
tiömuö; ©uffigirung beö Qtrtifel^. ©prad^fc^a^. Unfere Dueüen l^icrfür. —
S)ie Qtnftc^t öon miftonefifd^en Sinflüffen auf biefc ^n\dn abgemiefcn. Se«

5ie|ung berfelbcn ju i5ibfd)i. 9tad)vict)ten beö Duiroö über Jufopia. Söe«

jie^ungen 9lotumaö ju ©amoa. Qlbftammungöfagen ber ©ifat)aner; ©out^*
ielanb, tonganifi^e Sejie^ungen. ©elbfiänbighit biefer S^feln. 3eit ber

©inmanberung, ^erfunft biefe« ©tammeö. 5llter (Sinmanberung^mcg
ber (pol^nefier. Sßer^altnif be« norbh)eüIic^en ©tamme^ ju iülitro*

neften ©. 176.

6t^noIogifd)e ©c^ilberung be^ norbmcjllic^cn ©tammeö.
5pt)9fifd)e ©igentbümlic^feiten. (Sinmifc^ung mclancrifd)c^ Stute« abgemiefen.

JBeWo^nerjabl beä ©ebieteö, Äranff)eiten. Äleibung. Sattuirung. bauten.

9Jat)rung. ^^blen ber §ü^ner unb ©d^meinc. SRcijmittel. ©eetüd^tigfeit,

Oerätl^c, ^anbel. (Sinfac^bfit unb SRein{;eit i^icä iS^arafter«. ©elten^eit

beä Kriege«. Söaffen. *PoIi)gamie. ©trengc ber S^c. Sßittwcn. ^reib"*

ber SDtäb^en. Söerfc^Iec^ternbcr (Sinfluf ber Europäer, ©^tie^ung ber d^e
auf SRotuma, Sufopia. ©eburt. Änabenmorb auf Sufopia. ©tellung ber

2ßciber. ©efettige 23crgnügungcn. ^öflid^feitöformen. SBerfaffung ber So«

felau*, ber (äUiceinfeln; Dtotumaö, Heinerer ^nfflttf Slufopia«. SReligiöfe %'ax»

bung ber tufopifd)en 25crfaffung. SRei^tSWer^ältniffe. iReligion ber lofelau*

unb (Süiceinfeln. Slui^tofelau. ©ott beS iDieereö. SRotumanif^stonganifd^e

©age. flteligion ber ^n\d Slutopia. QiKptbu« öon ber Sntfiebung bc« SWen*

fd)en. 0ortcfifienj ber ©eelen. Anbetung berfelbcn ift t;icr nod; nic^t bur^«
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gebrungcn. Stempel. %abn. 93e^anblung bcr tränten, bcr lobten. ®c*
Bräud^c ber l'eibtragcnben. ÜJicnfd^cnopfer. ©cfd^id^te, üJliffton. . ®. 185.

äBonbcrimgcn ber ipoltineflcr.

SBanberungcn bcr ©egcniüart, nac^ Welaneftcn u. f. it). 5tcltejie SBan«

berungcn. @amoa bilbete (>f)alc) für bic ^oltjncfier im Dfien unb ©üben
bcr ©ruppc bcn Qtuögaitg^punft. ^laroaifi

, Hawaii t)ci§t übcraü hai fagcn*

^aftc ©tammta^tb bcr ^olijneftcr. Sagen ber Otarotonganer. Äartc bee

%up(X\)a. ©(^ irrend Qlnfic^tcn, ^aoaifi [et ein rein mt)t^oIogif^er dlamt,

»iberlegt. 5lltta^itifc^e^ ßicb. ^a»aifi al^ Sobtenreid). ®cfc^i(i)tli(i)cr

Äcrn bicfcr ©agc; ^aUi Qtnficfit aU xiä)ti^ behauptet. 5tnbere^, roai für

biefclbc fprid^t; bcr 3tame bc§ ©übtuinb«. SRonat^namcn. ©pracfjlic^e ^u^'
brüde. ©girren« mptfiologifc^c 2)cutung bcr SBanberfagen ifi o^nc Äritif;

bes^alb jurüdjuttjcifcn. ®cf^ic^tli(^er Äern ber JÖanberfagen. 95ebcutung

JtongaS. ©reifad^e« §cDaifi. ©djirrcnä SBcrbienft in ber Äritif ber po«

Itjncpfd^en ©encalogicn. ©iefc f)al)cn feinen gef(i^id^tlic^cn Sßert^. ^alti

geograp^ifc^c SDcutung beö 0iamcnö bc3 *Parabicfcö, *Pulütu ijl objutt)cifcn.

9lict)tigc ©rflärung be« 2öorteö burc^ SOlcinicfc. 3cit ber polpncftfc^cn 2öan»

berungcn. J^riebric^ üJlüdcr. S)er crlof(i)cne SDuIEan ^ana,utoto , „blutiger

|>immcl" in 9?eufectanb. 2lu(t) bic p^pfifc^cn ©igcnt^ümlic^fcitcn ber ^o«
Ipncftcr unb SKalaicn fpred^cn für ein fetjr \)o\)t^ Qtitcr ber ©clbjlänbig!cit

bcibcr ©tämmc. (Sinwanberung ber SOiifronefter. 3)ic (Sleid^^eit bcr pol^»

ncfifd^en ©prad^en , namcntlid^' be^ öfilicf)cn ßwcigcä bcr ipolpncitcr, fpric^t

nid^t gegen eine fe^r früt)c ©inftanberiing. 9Bcg für bic ©inwanbcrung ber

^ol^ncftcr »on Sßcjicn ^cr nac^ ©amoa. 6r führte nii^t über SDiifro*

neftcn ©. 201.

Söanberungcn ber öfitic^cn ©tämme. Xa^iti. 3;a^iti ÜJiittel*

punft bcö Dfienö, 9?ufu^iüa, Hawaii, bcr grö§tc S^eil ^aumotu« »on
bort bcüölfert. Seöölferung Don üJJangarewa. Slarotonga bcDÖIfcrt »on
Stonga unb Ja^iti; bic 5tufiralinfcln oon la^iti @. 218.

Qlltertf)ümcr auf einjcluen unbewohnten 3nfeln; auf IJiufu^ioa,

üJiangarewa, !]8itfairn. 5tltert^ümcr auf 2ßai^u. ®^ fmb aItpoIi)ncftfc^c

93auten. Sprachliche Qlltcrtfiümcr. ^eilige ©prac^c mand^cr 3«^"- -^^f*

Iici)fcitöfprad)c. Jargon bc^ f)an)aiifd^en 5lbeR 3:amct)amef)a^ ©prad^«

änberung. S)iefe fprac^tidf)cn ?lltcrtt)ümer fprcd^en burd^auö gegen bic

2lnnat)mc einer mclanertfdt)cn Urbcoölfcrung beö ©cbietcö. Söcifpieüofcd

©ic^glcic^blciben bcr ^ol^ncfter. ficbcnäfraft berfclbcn. ©c^Iu§ beö 93an*

be« .....©. 223.
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/<}ie jroeite ^auptobtfjeitung ber ntataiifc^en 35ölfer bilben bie

jafjlreic^en ©täniine, treibe man unter tem DJanien ^ol^nefier ju»

famnienfaßt. «Sie Oeraofjnen ta^ m'xk ©ebiet ber Snfelraelt oftirärtö

üon ben 2)?oIaien bi6 foft yam anierifanifd^en ^Vfj^lönb; unb rcie fie

fic^ öon ben 9)iataien burd^ if)r 5leu§eve8, ii)xt Sprorfie, i|rc Jeben«»

weife tro^ il^rer S^ernDanbtfc^aft mannigfach unb beutlidj genug unter»

fc^eiben, fo beftel;en auc^ unter il)nen eine 2)Jenge gvöfjfrer unb fei-

nerer ©egenfä^e, roie fc^on bie meite Slu'obel^nung be^ ®e6tete8, roel*

djeig fie ben3o(;nen, annehmen Iä§t. ®idä) bem erften 5ßlidf unter»

fdjeiben fic^ mehrere ^auptgruppen: 9}Jifronefien, njeldjc« ben norb»

raeftlic^cn 3:()cil bcö bejeidjneten (SebieteS umfaßt uuD beffeu 25ölfer

»nie räumlich fo aud) geiftig unb leiblich ben 3}lalaien nä(;er fte^enb

erf^einen; ijftUc^ üon il)nen bie 3nfeln)elt, meiere man im engeren

(Sinn ^ol^nefieu ju nennen geitcljnt ift unb n)eld)e ben Samoa»

unb Songa » ?(rd)ipel , 9?enfeelünb, bie (Soof^infeln , bie ©efeüfd^aftS»,

Stuftral- unb ^aumotugrnppe biß jur Dfterinfel, bie 9)Zarfefa8*

unb Sanbiüic^infeln , fomie üiele einzelne (Silanbe innerl^alb biefer

©renjen umfaßt ; unb brittenS unb im merfroürbigen ©egenfa^ ju ben

beiben erften ?(bt()eilungen ber gibfc^iard)ipel, ber obraol^I ber Songa-

gruppe fo natje unb mit it)r in fortwä^renbem lebfjaftem ^'erfe^r eine

metanefifdje 53eüi3[ferung befi^t.

2ßot)t nirgenbä auf ber ganjen (Srbe ^at fid) ein ganjer großer

33ölferftamm unter eigent()ümlid)eren 33ebiugungen entrcidelt, alö im

füllen Dceon unb nirgenbS ift e8 balier nöt()iger, fid) ein SBilb ber

umgebenben 9?atur ju machen, nlö gerabe l)ier. M'Culloh fdjeint ju=^

erft bie ^nfic^t auSgefproc^en ju ()aben (in ben researclies on Ame-

rica, raeld^e 1817 ju Sattimore erfc^ienen), ta^ ^ol^nefien urfpriing»

SEßQift, Sln^trovclogie. 5r Sb. 2. 2lbtf)eil. 1
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tid) ein großer kontinent gemefen fei, raeldje 2lnftd)t bann [päter burd^

®ana, ben ©eologen ber amerifanifdjcn explor. expedition, unb

burc^ 35Qni3in n3eiter ausgeführt unb raiffenfc^aftUd) begrünbet ift.

9?ef)men n3ir nun anä) an, ba§ bieg nad) unb nad) gefundene

geftlonb an§ mefjreren gänjlic^ gef^iebenen S:^eilen beftanb, ju njeli^er

Slnnatjme wir tmÖ) ben Umftanb gejrcungen ftnb, ba§ bie ^anjoii^

gruppe fomolit raie 9?enfeelanb botanifc^ unb joologif^ als ganj ifo-

lirte ©ebiete für fid) fte()en, fo ftnb bod^ alle Snfeln jnjifc^en 9?eu«

guinea unb ^aumotu gleid)niä§ig 9tefte ober Ie|jte ©puren biefer Der*

f(^n3unbenen Söelt, inbem n3ir in ben ^o()en 3nfeln bie Ijöc^ften

33ergfpi^en berfelben ober ^robucte tt)ret jeöt unterfeeifc^en S3ulfanc

ju fe^en l^aben, bie niebrigen önfeln aber nid)tö ftnb ^I8 meift

ringförmige gelfen bon ßoraUenfalf, ttjelc^e fid^ beim Untertauchen

beS Sanbeö um bie ^Berggipfel anbauten unb immer f)öf)tx ftiegen, \e

tiefer ber \ii}t jum ä)?eereSgrunb geirorbene S3oben fanf. üDiefe nie=

beren Snfetn l^errfc^en in SWifronefien bei weitem öor unb 'ijo^t finb

fetten, tt)ä§renb in ^olijnefien gerabe baS umgefe^rte S3erl)ältni§ gitt.

ipod) finb in 9J?ifroneften junäc^ft bie 9)?arianen, beren nörblid^fte

3nfeln faft nur au8 unroirtfibaren gelfenfpi(?en befte^en; allein auc^

ber ©üben ber ^ette ift gebirgig unb ent(}ä(t, vok bie 3nfel 5lgui«

guan, fo unmegfame i^elfenpartieen, ba§ if)re Eroberung ben Spaniern

au§erorbentlid) erfdjmert tt)urbe (le Gobien 308). ©ie ^alauö finb

glei^faüS eine ®ruppe ()o§er bafaltifd)er unfein, meiere nur im SBeflen

Don einem Korallenriff umgeben finb (Keate 381. GulickN. M.

174), 3?on ben 48 Qnfelgruppen bagegen, n)eld)e bie Kette ber Ka=

rolinen bilben, finb nur bier bafaltifd) unb l^o^, junädjft (2ap, bann

S^ruf (§ogoleu), ^onapi unb Kufaie (Ualan); bo^ finb auc^ fte mit

pfiffen umgeben. 3m eigentlid^en ^olljnefien bagegen ftnb niebrige

unfein nur bie Union* unb ^Ijönijgruppe nebfi allen ben kleinen jer»

ftrcuten Snfeln big nad) ^anjaii ^in, ferner ber gefammte ^aumotu«

arc^ipel au§er äRangareöa (©ambier), ^itfairn unb SBai^u (Dfter:»

infel) unb bie (5oof8infeIn außer 9?orotonga, 5Dod| finb le^tere in

fo fern eigentljümlid^ , als ber KoraHenfelö , auö n3eld)em fie befteljen,

burc^ bulfanifd)e (Sinpffe bis ju 300 gu§ gehoben ift, eine (Srfd^ei»

nung, tt>eld)e roir auö) fonft ni(^t feiten finben, j. 33. bei einem STljeile

ber Sluftralinfeln, einigen Snfeln beS ^aumotuarc^ipelS, bei 9?ibe (®a»

bage, Beech ey 1, 45), in 2)?ifroneflen an ber füblid) bon ben Karo»
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Unen üegenben merhuürbigen 3nfel 33anaba (Dcean), bie tüxä) i^ve fteil

abfaHenben SBänbe faft unjugän^Iidj tft für ben ©(f)ipüertel)r (Chey-

ne 74), bei gaiö in ben Carotinen (^ittli^ 2, 417) uub fonft.

(Sine folc^e ^oraHeninfel ift äuOerj^ merfraürbig geftaltet. Sie

befte^t au8 einem üerf)ältni§mä§i9 fd)malen 9ä[f au8 9)?abreporenfalf,

n)etd)e«, meifl üon oüaler ober runber ober fonfl gebogener ©eftatt, ent»

roeber ganj ober nur an einjelnen ©teilen über bem Saffer empor»

ragt. 2)ie SBinbfeite beS 9iiff« ift bie l)öä)\tt, weil bie felgbilbenben

Ipoltjpen bie 33vanbung lieben; näd^ft i^r bie l^eröorragenben Scfen

beö SttoHö. ^n tiefen fünften trägt bo8 9?iff, wenn e« fic^ nic^t

ganj über tai SBaffer emporhebt, meift mehrere unfein, welche burd^

bie unterfeeifdie 'SHanex , bie jur ^i'xt ber Sbbe oft gangbar ift, ju«

fammenljängen. 3ft aber bog 9fiff ganj über bie 2J?eereöfIäc^e er^ö^t,

bann bilbet e§ eine einjige ringförmige 3nfel, bie in i^rem inneren

raieber einen See einfc^Iiefet, n3elc|er jwar meift burc^ irgenb eine

?ücfe auf ber Seefeite ber UmfaffungSmauer mit bem Dcean jufammen^

fjängt, fi(f) aber ftetö oon bemfelben burc^ ru^igereö SBaffer unb biet

geringere STiefe unterfc^eibet. SDenn wä^renb nac^ bem Tletxt ju bag

9iiff meift fe^r fteil oft in fabenlofe, faft immer aber l^öc^ft bebeutenbe

SLiefe nbfädt, fo ift bie Sagune nie fe^r tief, e8 fieigen öfters gelfen

meift au§ ÄorotleuMf, bo^ au^ aug oulfanifc^en ober anberem ®e*

ftein in i^r empor, rooburd) oft Sinneninfeln entfielen, [a bigroeilen

— unb fo natürlid) immer bei ben get)obenen Äorafleninfefn —
troctnet fie ganj au8 uub bann bilbet baS ^iff nur ein me^r ober

raenigcr runbcö, in ber 9)?itte toertiefteg (Silanb. SDod^ ift bieg fei»

teuer; meift l;aben bie nieberen 3nfeln eine entraeber ganj ringförmige

©eftalt, ober fie befteljen au§ mehreren im ^rciö liegenben Snfeln,

ober baö ©anje bilbet, raenn ©inneninfeln borljanben fmb, einen

3nfell)aufen toon jmei bi« fünfjig unb mel)r ßilanben, üon benen in*

be§ nur bie 9rö§ten bewoljnt werben; taS grö^efte 5ltott 2)iifrone=

fienS, 5Dfüloelab (Mareen) im 9Jearf^atl*2trd)ipel, enthält 64 größere

unb Heinere Snfeln. ®ag größte infeltragenbe 9tiff, tt)eld)eS 33eedje^

beobad)tete, ()atte 30 (Seemeilen, ba« fleinfte nicbt ganj eine (Seemeile

im Umfange (1,186); bie Sagune fanb er nirgenbö über eine ^albe

2)?eite breit, oft aber biet f(einer; unb biefe 33eoba(^tungen, weld^e

er im ^aumotuardjipet mai^te, gelten für alle nieberen 3nfeln. SBal^r»

Ijaft fürdjterlid) ift bie SBranbung, welche bicfe 9iiffe aud) bei ruljiger

1'
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©ee umtoft, imb bei i^ver S^iebrigfeit finb fie bev @efa[)r üOevftutljet

unb baburd) öon SBaffer unb ©anb gleidjuiäijiö oeviDÜftet ju merben

fetjr lei^t ausgefegt, obwohl tai SDJeer felbft im Sauf ber ^dtm

fliergegen fie in ettraö f^ii^t, inbem e8 am 9ianb ber Snfeln oft

eilten nic^t unbebeutenben S)amm öon ÄoraHentrümmevn Quff)äuft.

^u6) fonft ift i^re 9?iebrigfeit gefa^rtioll: 3)er eintieimifdje ©Ziffer üerUert

bie ^leimotf) gar ju leidet auö bem ©efii^t, ba man bie meiften üon i^nen nur

n^enige (Seemeilen rceit fetjen fann ; bie Sanbung, raeldje für größere ®d)iffe

oft ganj unmöglid^ ift, Ijat aüä) für Heinere oft gro§e ©efa^ren;

nnb lüie gefä^rlid) für europäifdje ©djiffe bie ^aijtt in biefen ^oraUen^

geraäffern ift, baüon jengen alte unb neue 9?eife6erid)te gleidjmäßig.

!Die f)of)en Snfeln, beren §auptgebiet man t)on bem ber niebereu

abfd)eiben fann burd) eine Sinie, meldje man nad) §ale8 S5organg

etraa üon ^itfairn jjvifdjen ben ^aumotu» unb ©efeüfdiaftSinfeln , fo»

bann jraifdjen ®amoa unb ber Unioncjruppe biö jum (äüiceardjipel

l)injic{)t, bie (jorjen 3nfeln finb in mandjer iöejiefjung günftigcr ge^

ftaltet burd) i()re oft fel}r bebeutenbe ^ötje unb i^re größere Slug-

be^nung, mie bcnn 3. 33. Sap in ben Carotinen 20 ©eemeiten lang

ift (Gulick 174). Slllein aud) fie fmb immer no^ ungünftig genug.

3unäd)ft finb me()rere uon ifjuen im Snnern fo fteit unb faft uuju=

gängtid} fd)roff auffteigenb, bajj fie biö auf einen nic^t eben breiten lüften*

faum unben)o[)nbar finb, njie j. 33. Saljiti mit feinem 7000' |o§en

an§erorbentlic^ fc^roffen $if, ben man nur mit Seben§gefa!^r befteigen

fann; ©arroin, ber baS äÖagni§ uutcrnal^m, fd)ilbert feine 2>iüt)felig«

feit. 9?id)t onberg ift ber 33au ber 9JfarfefaöinfeIn , namentli^

9Zufuf)it3a8; unb ^amaii mit feinen big ju 14,000' auffteigenben 33er«

gen, bem 9}iaunaIoa, SRaunafea, bem ^ualalai ift tfjcibS burd) biefe

.^pö^en, tl^eitS burd) feine n3ilbtiulfanifc^e 33efd)affcnfjeit jum grojjen

ültjeil unbraud)bar njenigftenö für ein uncuItiüirteS SJoIf, 2lu^ Dafju

ift gro§ent{jeilS müft (^idering 88). ©ie meiften (jotjen 3nfeln

l)aben feiner Korallenriffe, bie fie oft ganj umgeben unb nur ben

äliünbungen ber 33äc^e gegenüber Süden ^aben, ba bie Sitf)op()l)ten

gegen füjjeS 2!Baffer an§crorbentIi^ empfinblic^ finb; natürlich ift ta-

burd) ber 3"9'^"9 bielfad) erfd)tt)ert. üDie aber, meldje frei finb Don

biefen Ummaüungen, inie niele 3nfeln ober ilüftenftreden im ©amoa-,

^amaii* unb 3)?arfefa§ard)ipel, fallen meift fteil unb of)ne rcd)ten 5(nfer»

gvunb in uncnblidje ütiefc ob. gür bie (äntmidfelung i()rer 33enio()ner

m
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»nie nic^t niinber für if)ve eigene geologifrfje (Stellung ift bev Uni=

ftanb roiti^tig, ba§ beinahe aöe 3nfeln ber «Sübfce in ©vuppen ober

Steigen beifammen liegen, niebere tt)ie l^o^e, in ©ru^jpen bie äJJar-

!e[a§s t5ibfd)i*, ®amoa=, (Soof3^ unb ©efeßfc^aftginfeln, in Letten,

welche in i^rer ^auptvidjtung tion Dften nac^ SÖeften ftreii^en, bie

Carolinen, bie Uniongruppe nebfi ben jwifrfien i^r unb ben 2)?arfefa3

fiel) ^injie^enben ein3elnen unfein, bie ^§önijgruppe; niefir in ber

9ä^tung tion 9?orb nad) ©üb bie ä)?nrianen, bie 'ißalaug, bie dlaWh

unb dtatattetU. ber jTongaardjipel, bie £ing§mill= unb ©anbrcid)in[eln.

©ci^on bie toorljin befproc^ene Senfung eineS großen ZljdU^ beS

9)feere^boben8 — bie no^ t}eute fortbauert 3. iö. in ben Carolinen,

ia ^ale (85—6) bafelbft ©ebäube jeljt im SBaffer fte^enb fanb, raeldje

einft auf bem trorfenen Sanbe geftanben l^oben mußten — fo roie bie

rurfrceife Srfjebung mand)er ^oraHeninfeln beraeifen, me fe^r bulfanifd^

biefer STfjeil ber (Srbe i\t. Tlan fonn rcol)! fagen, feine ©egenb ber

SBelt ijl e§ mel^r. SBenn man auä) nic^t anjune^men braucht, bo§

[ämmtlic^e infelbilbenbe Korallenriffe auf Kratern unterfeeifc^er 33ulfane

fid^ oufgebaut tjaben; fo Ijabcn e§ einige boc^ geraiß, rcie j. S. ba«

9Jiff öon äJfangareDa, meldte« butfanifc^e Snfeln einfd)Iie§t unb fafl

alle ^o^en Snfeln beö DceonS berbanfen entn3eber 53ulfanen i^ren

Urfprung ober ftnb felbft 33utfa«e. ©0 bie nörbtidien ober (bei le

Gobien) neuen 9}?ariancn, bie ©aniinfeln, rcelc^e bie ©panier gerabc*

ju las islas de Bolcanes nannten unb öon benen ^agon jroei, 2lffon=

fong einen nod) je^t fe^r t{)ätigen 33ulfan beft^t; fo bie Songainfeln;

©amoa enthält ausgebrannte Krater, ^^ibfd^i Ijeiße OueHen; fo 9?eu»

feelanb unb öor otten ^aroaii mit jenen fd)on genannten öutfanifd^en

53ergriefen unb bem überaus merfnsürbigen ^^euerfee Kilauea, einem Krater,

ber bier beutfc^e Wk'iUn Umfang unb 1000' Siefe mi§t unb beffen 23oben

aus pffiger ^üm befte^t. 53on (Srbbeben, bie inbeffen nie fel^r ftarf fmb

unb anberen t)ulfanifd)en 9?aturereigniffen biefer ©ruppe berid^tet Jarves
17— 22. ^nd^ auf Songa unb ©anioa ftnb ßrbbeben nic^t feiten (öergl.

^ctermann 1866, 198), befonberS ftarf unb ^äufig fmb fie auf ben

Karolinen ((l^amiffo 123). 55uIfanifd)eS ©eftein jeigen aUe l^o^en

3nfeln, bie ^atouS, bie f)o^en Karolinen, bie ©efeUfdjaftSinfeln u.
f.

m.,

auf ttiel^en le^teren jebod^ wie auf 9?eufeelanb, ^araaii unb mand^en an^

beren Urgeftein ju STage gefjt (Ellis 1, 112). 5lu{^ bie beiben ©ebirgS»

feeen SrapiS fmb tro^I oulfanif^en UrfprungS (Cook 3. ^. 2, 328).
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93?etaKe finbcn fic^ in gonj ^oli^nefien nid)t, roenigftenS ni(i)t aU

fetbftftänbtgeS ©eftein unb mann bafier ben (Singeborenen üor 5tnhtnft

ber Europäer gän^Iitf) unOefannt. Ueberljaupt gab eS auf ben nieberen

3nfeln unb alfo faft in ganj 9i)Hfronefien fein anbereö ©eftcin, aU

jenen ÄoraöenMf, ber freiließ, ba er jtemlid^ tt\ä)t unb in breiten

Patten bricht otg ißaumateriat nidjt ju beroi^ten ift. üDoc^ ift er

baran ©c^ulb, ta^ bie nieberen 3njetn fe^r irafferarm finb, bo ber

l^arte S3oben bag 9?egenrcaffer nirf)t aufnimmt unb Oueflen fic^ olfo

nic^t bitben fönnen. !l)a er aber 9^i^en unb ©palten genug I)at, in

benen e8 fid) fammeln fann, fo benu^t man biefe ober gräbt au^

üinftlidje Siftcrnen, raelc^e j. 33. auf Sufunor (SD^ortlod, Carolinen)

2Boffer genug jum Saben unb Söafdjen, fo roie jum 33en3äfferrt ber

e§baren taüabien enthalten (tittli^ 2, 90
f.). e()amiffo (108) fanb

auf SBotie (Dtbia, 9?ataf) fogar einen ©ügrcafferteid). ^uf Datafu

(Union) bagegen, tia^ gänjüc^ mafferloS ift, f^neiben bie (Sinmofjner

Sö^er in bie Ä'ofo8bäume, um in i^nen ba8 9fegenn3affer ju fammetn

(SÖilf es bei 33e^m, ^etermann 1859, 182). ßbenfo mac^t man eö

im ^aumotuart^ipel. jDie |oi^en 3nfeln finb fämmtUd) an Söaffer

reid^, tt)ie benn Sal^iti feinen SBafferfätien , 9?eufeelanb feinen oielen

©een einen großen S^eil feiner lanbfdjaftUd^en 9feije öerbanf't.

®a8 ßlima ift natürlid^ bei einem fo ungef;euer auSgebe^nten

©ebiet nic^t ganj glei(|mä§ig, im allgemeinen aber milb unb gefunb

unb nirgenbS übermäßig ^ei§, reeil eS ftetS burd) bie ©eerainbe ab'-

gefüf;lt tt)irb, tüelc^e j. SB. in Xa^'xti ganj regelmäßiger 5D?orgenö unb

Slbenbö einmal nac^ bem Sanbe baS anbere mal nad) bem 9[)?eere

ju treten. Pö^Iic^e Uebergänge tion I)eiß ju falt ober umgeM)rt

fommen nie tior. ®ie nieberen 3nfeln finb natürtid) fjeißer al8 bie

meift bic^t bewalbeten |of)en, bereu gebirgiges innere f)äufig bebeutenb

fälter ift, bal^er benn im 3nnern öon ^amaii rcegen ber l;oljen 33erge

9Jegen, |a jur ^{\t auä) (Bd)mi unb §agel gar nici^t feiten tiorfommen

(Jarves; Beechey 433), ber tüfteufaum aber ^at gleiches iilima

mit bem übrigen ^ol^nefien. ütegen faßt auf Saljiti nur tiom üDejem^

ber bis Wläx^, too ber ^affatiüinb nic^t roeljt, oiel unb ^eftig, rcäljrenb

er in ber übrigen 3eit nid)t gerabe feiten aber immer nur leid;t ift ;
ju

jener 9?egenjeit entlaben fid) oft and) ftarfe ©ewitter, luelc^e manchen

©djaben öerurfadjcn (Ellis 1, 27
f.).

3m Zentrum beS ©ebieteS,

in ffonga unb ©amoa ift baS ^linm iredjfelnber als fonft in ^^olt;ne=
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fien, obtrot)! noc^ immer gefunb, unb bte »Regenmenge ^u oüen 3a()ve«»

jeiten nic^t unbebeutenb. 9?eufeetanb auBerljutb bev ^ei^en 3one

liegenb fiat ein bem englifc^en ä^nli^eg, U^ ganje 3a^r ^inburdi

gleidimäBigeg lUma, baö auf ber Dftfufte fälter ift, wie auf ber 2ße|i*

füfte. 5iaein ba'bie beftänbigen SÖinbe ftet§ 2Bolfen herbeiführen, fo

iji ein fteter 2BecI)fel jirifc^en »fegen unb eonnenfd)ein, o^ne ba§ bieg

feuchte Äüma, rael^eö burc| bie bieten SBerge unb 2Bälber nodj ber=

fiärft wirb, bem animatifc^en Seben n3irflic^ fct)äbüc^ wäre. ®ie Seni^

peratur finft im Sßinter biöraeilen, aber nur jeiten bi§ jum ©efrier»

punft (©ieffenbac^ 1, 172—184).

SJJifronefien liegt faft ganj im Sereic^e be« «ßaffatroinbeö, raeWjer

toon »iorboft raetjenb aucfi nod) ben fflMrf^aü^ unb ©ilbertarcbipel er=

reid)t, obrcoljl ber le^tere jum S^eit raenigftenS in ber »tegion ber Slequa--

torialcatmen liegt. ®oc^ rae^t ber ^affat nur in ben ©ommermonaten, im

übrigen S^eii beö M]xt^ ^errfcfien öeränberlic^e unb tt)eftU(^e SBinbe

tior (Gulick 414). ©anj baffelbe gilt üon ben ©anbraic^infetn, rao ber

^affatrainb bis ju fturmartiger ^eftigfeit fi^ biSroeilen fteigert. ^ud)

flier we§en tiom ©ejember big a)Mrj SBeftrainbe, raeldie iubejj Ijäufig

mit ©übrainben abroe^feln unb biefe le^teren fmb oft f£l)r ()eftig fo

roie burcl attsuftarfen ©aljgefialt fd)äblid) (5ßee^e^ 433, Jarves

12—16). 3m übrigen ^otljnefien mit 2lu8nat)me oon 9?eufeelanb

^errfd)t ber ©üboftpaffat toom 5Ipril bi« 9f?obember, raeldjer gteic^faü«

üom SDejember big Wdx^ burd) teränbertic^e meift inbe^ au8 SBeften

fommenbe 2Binbe abgelöft rairb (@lIiS 1, 27
f.

53irgin 2, 36). 9Za(^

Söeec|et} (169) liegen bie fämmtlid)en Snfeln Dftpoltjnefieng nod) im

33ereid^ ber äöejimonfune. 3m ^aumotuorc^ipel ift au^ ber ^affatrainb

öeränberlic^ genug, raeldje auffaöenbe (Srfdjeinung roo^l bur(^ bie gro§e

2Jfenge ber Snfeln, raeld)e ben ^rc^ipel bilben, üeranla^t wirb (33eed|ei)

197). ©türme finb namentli(^ jur 3eit ber üeränberüc^en SBinbe

l)äufig unb auf ben a)?arianen, (le Gobien 282, 383) ben torolinen,

ben müh unb »iataffetten, m (Sfiamif fo (110) i§re fc|Ummen ©puren

faf), oft öon fo tier^eerenber.SBirffamfeit, ia^ fic ganje 3nfeln ber

^flanjenberfe beraubt unb unbewol^nbar gemad)t ^aben ((S^amiff o 123),

ba^er man fie fe^r fürchtet. gurd)tbarcn unb atte« tier^eerenben

Drfonen finb gleidifatt« bie «paumatugruppen foraie bie 2luftra^ unb

(Soofginfetn auggefe|jt, aüerbingg nad) ajiören^out, ber genauer über

fie berichtet, nur atte 8-10 Sa^re (1, 362-5); unb in gibfc^i,
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jtonga unb «Somoa, rno ü6cvf)aupt bie 2öinbc jieiuüc^ utivcgetmäf^ig

finb, trifft man fdjon jene fd)recflic^cn SBirbelftürme, welche tüeiter nac^

2S5eften immer Iiäufiger , namentlid) bag d)inefif(i)e 9Jfeer fo gefäfjrlic^

machen, ©ünftiger finb bie ®efeHfd)aft8=, 3)?arfefa§^ unb €anbn)id)infetn

gefteHt ; benn roenn gteic^ audj f)ier fjeftige ©türme manchen ®d)aben an--

ttd^ten, fo fommen eigentlidje Drfane l^ier nie öor (Siliö Oaröeö a. a.

£).). — ®tefe Suftftrömungen finb öon großer 2Bid)tigfeit, namentlich

aber für bie nieberen Snfctn, ba auf ifjnen öie ©eftalt ber Korallenriffe

berufjt. jDenn raeil bie Sitt}opf}i)ten auf ber SBinbfeite am ()öd)ften bauen,

bie öon Djlten nje^enben ^offate aber im ganjen ®e biete bei nseitem

l3orf)errfc^en , fo erftreden fid) bie ?[totIe meift tion SDften nod)

SBeften unb bilben mit nur fcitenen ?Iu8naIjmen bie §auptinfeln auf

ber Dftfeite.

Slud) bie ä)?eere§ftrömungen , auf mlä)t bie 2öinbe einen fo

großen (Sinf(u§ '^aben, muffen wir furj befprec^en. 9}?örenf)out§ ^Be«

Ijauptung (2, 231) , ba§ unter ben Siropen bie ©trt)mungen ber

©übfce alle na^ SBeften gerichtet feien, ift für bie unfein füblid)

toom Stequator ridjtig; nidjt aber für bie, tt)elc^e nörblid) liegen.

jDenn tt)enn auä) t}ier bie ^auptftrömung , meiere bon ^ij'ma unb 3apan

beginnt unb unterl)alb ber Klienten bis nad) Kalifornien l^inftrömt,

fic^ Pon Sfmerifa au§ roieber uac^ SBeften menbet, fo ba§ aud) bie

(Sanbwic^infeln njie bie ^Oi'arianen unb bie niirbüdjften ©ruppen be§

9)Jarft)atgard)ipcIS uub ber Karolinen gleid)fall8 in weftlidjer ©trö»

mung liegen : fo fließt boc^ , fleinere ©trijmungen , ttiie j. 33. bie

Pon %it>\6)i nad) Songa unb ®amoa nid)t gerechnet, im ©egenfo^

flierju ein mädjtiger ©trom, n)eld)er etraa 10 23reitengrabe Pom ^equa-

tor nad) 9?orben ju einnimmt, Pon SJJalaifien auö oftn^ärtö biö jur

Küfte pon SImerifa, inbem er bie Karolinen (Gulick 414), ben 9J?ar=^

f^att* unb @ilbertard)ipel
, foraie bie bid;t am SIequator liegcnben

Snfeln beS eigentlid)en ^oUjnefienö befpült (oergt. SB er g [)a uS SBeltfarte

1864). jDiefe ©trömung ift eö I)auptfäc^U(| , wdäje ä)iifroneficn mit

Sreib^olj, (Sd)Ieiffteinen u.
f.

vo. Perforgt; if)r aber werben biefe

3nfeltt Qud) bie meif^en i^rer Pegetobilifd^en ^robufte Perbanfen.

jDiefe le^tcren finb freiließ armfetig genug auf ben Korallen«

infein, wie man nad) ber (Sdjilberung itjrer 33obenbefd)affen(jeit nid)t

anberS erwarten fann, SD o a n e fanb auf ©bon (2)?arft}aIIarc^ipel) nur

etwa 50 ^ftanjenorten (3eitfdjr.
f.

aHg. (Srbf. 1861, 216), et;amiffo
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axi] 9Jatnf 59, barunter 7 angebaute, unb rcenn er aucf) ber SOteinung

ift, ta^ einjelne fcitencre fic^ feinem 35U(fe entjogen (jättcn, fo fann

if)m boc^ auf feinen %aU 53iele8 entgangen fein. 5luf ötomanjoff

(jTifei) im ^aumotuorc^ipel fanb er 20 3{rten, roeli^e bi§ auf

jirei alle anä) ouf diaiat üorfamen (139). S^iefelbc ^a\)l gibt

gorfter (5Bemerf. 132) für Söai^u an. Stuf toielen biefer 3nfeln,

jrenigftenS auf ben trocfeneren (nörbUcf)eren) ©ruppen be§ ü)iavf^an=

ard^ipelS ijat otteS @rün CDoane a, a. D.) ein franfeö, gelbliche«

2(u§fe^n, unb toä^renb bie brei ttiid^tigften ^flanjen, bie ^ofovpalme,

ber ^anbanuS (P. odoratissimus) unb ber 53robfruc^tbaum (Arto-

carpus incisa mit ttielen S3arietöten unb integrifolia) auf ben eini=

germa§en begünftigten ^oraUeninfeln gut gebei^en, ja beffer fogar

unb fruc^treic^er njo^I burd^ bie freiere ©inniirfung ber Seeluft

(Gulick 364) alö auf ben ^of;en 3nfcln: fo rcädift ber ^Srobfrudjt--

bäum auf ben nörblidien 9?atafgruppen f(^on gor nid)t me^r ober nur

nod^ feiten, bie 5lofo§paIme trägt nur fleine f^rüc^te, öerfümmert auf ben

nörblicf)eren Qnfeln jufe^enbS unb ift fi^on ouf 3::aongi ((£ornn)aIlig, ©o-

fpar 9tifo) ganj berf^rounben (S^om. 111; 122). ^lod) unfruchtbarer,

über^upt bie unfrucEitbarften unfein 9)äfronefien8
, fmb bie be8 @il=

bertarct)ipel« nac^ ©ulitf (411), metdjer 1852 bafelbfi ben Srobfrudjt*

bäum nirgenb« fanb; boc^ bemerkte i^n ^ierfon (1855) ouf bem Hein«

ften SItotle ber ©ruppe, auf ^eru. ©on^ gleiche Slrmutl^ JfiQen bie mei»

ften ©ruppen beö ^aumotuarc^ipel« (2)?ören]^out 1, 364, 23ee(fte^

135). Sßei nieitem bie n3ic^tigfte ^flonje für ben öftüc^en S^eil Wu
honeftenö unb bie nieberen önfeln überCjoupt ijl ber )3anbanu'g, ber

auf ben ©ilbertinfeln biö jur ^öl^e ber ^ofoSpatme gebeifjt unb ba§

befte Sou^olj liefert (©uürf 305), unb beffen ou^erorbentli^ wo^U

riec^enbe 33Iüten, ber gefuc^tefte ©d^niucf ber ©ngebornen, bie Süfte

mit i^rem üTuft erfüllen unb ben Seefa^renben oft ouf reeite i^erne

bie 9?ä^e be§ ?onbe8 öerfünben. ^ßononen, ferner bie efjboren 5(roi*

been (Calladium esculentum macrorrhizon sagittifolium) , bie oft,

wie j. 33. auf Sobi (Sorb 5)?ortf)), mit ber öußerften ^Xüiji gebaut

irerben, fo njie Tacca pinnatifida roadjfen nur ouf ben reicheren

3nfeln. ^U gofcrpflanjen l^aben bie ärmeren mehrere flrou^ortige

Urticeen (Boehmeria), raelc^e 3U 9?e§en unb ©triefen ein gutes 9)?a»

teriol liefern, ferner, ober feltener, bie Thespesia populnea, au8

beren S3Iülen jugleic^ eine gelbe garbe bereitet rcirb unb bie 3U ^k'u
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berjeugen ben §8oft gebenbe Siüacce Triumfetta procurabens. 9fanft

legtere in ®emdn[d)aft einiger onbever ^[(anjen auf bem roeißen

i^oraHenfanb beö (Stranbeö um|er, ber meift a\9 breiter ©ürtel bie

nieberen 3nfeln umjie^t, fo finb bie ^auptpflanjen be8 inneren au§er

ben fdjon genannten S3äunien nod^ Inocarpus edulis, ber raegen fei*

ner raol^Irierfienben 5ßlüten unb eßbaren ^rüd^te überall in 'ipotljneften

nnb S)?alaifien ($aPartb 9?r. 106) gebogen wirb, bann Terminalia

mollucana (mit eßbaren ^rüci)ten eb. 485), Hernandia sonora, Ca-

lophyllum inophyllum, rreirfier fd^öne 93aum inbeß auf 9Jataf ((i^a»

miffo 108) feiten ift unb gleirfifaüä feiten unb angebaut am Ufer

Rhizophora gymnorrhiza. jDa8 Unter'^olj fel^tt biefen Sßätbern fafl

ganj; 9}?oofe, (Sd)nDämme finb feiten ((51) a miffo 139). Sind) ber

33Iumen raegen , bie man ju 5?ränjen unb jum ©c^murf braud)t, n)er=

ben managt ©emäc^fe gebogen, Guettarda speciosa, Ixora coccinea,

unb mand^e anbere, foroie man ein Crinum (n3ie auf Sa^iti ?5 o r ft e r

S3em. 142) unb eine ©racöne befonberS l^od) Ijält, rcobei bemerft

«erben mag, bafj bie ©ajafen auf Sorneo ganj ä()nlicl)e ^flanjen,

Pancratium amboinense, unb gleichfalls eine 5)racäne Ijeilig l^altcn

(Son) 273). 2Iuc^ roilbraadifenbe 'i}3flan3en fucf)t man ber 33IütI)cn

tüegen auf, rcie Scaevola Koenigii unb bie gelbblü^enbe Suriaiia

maritima. ®urd^ Sinfüljrung (wie j. S. bie öon (^Ijamiffo onge*

pftanjte 5)am§n5ur5el nebft ber bermilberten ila^e ^o^ebue auf feiner

jiüeiten ÜJcife noc^ |öorfanb Stjam. 2Berfe I. 366), unb rcaö für

un§ tt)id)tigcr ift, burc^ Slnfc^memmung bereichert fid) bie glora fort«

mäi^renb; fo fanb (E^amiffo angefc^memmte i^rüdjte öon Barriugtonia

speciosa, Aleurites triloba, ber 9?ipapalme, ja er fu|r bei ©uma»

tra (gef. 2B. I. 401) roie burc^ grünenbe SBiefen, welche ganj üon

feimenben 58aumfrüdjten gebilbet waren, unb fo vorbereitet tann aöer^

bingö ein ^eim leidjt SBurjet faffen. 3e weiter man baljer Dom

Dften SfifronefienS nad) SBeften fommt, um fo reidjer wirb bie^lora:

auf ben Carolinen finben wir fd)on bie Slrefapalme , eine Cycas (Kitt-

lltz), ^ambuö, 3ucff'^'^o^)i'' orangen (biefe unb eine geigcnart aud^

auf (Sbon nad) ÜDoane), Curcuma longa, ben ^awapfeffer , ben @e=

würjnelfenbaum , biefen aber nidjt im ©ebraud), nielmeljr als ^ßei*

fpicl aUcß fd)Ied)ten, l)ä§Iid)en, nu^Iofcn ganj öeradjtct (Sljam. 123),

ferner als ^Baftpflanjen Hibiscus tiliaceus unb oerfd^iebene 9)iufaarten,

bann ju lebenben 3^^»"^" 9f509f" (^littli^ I. 371) unb mit eßbarer
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SBurjel (@üi6 I. 64) Dracaena terminalis, ferner ^Bataten, Diosco-

rca unb mand^e« Slnbere. S)ie SKarianen, auf roeldjen aud) 9Jeiö

gebaut rt)urbe (Garcia de Loaisa 1526 bei Navarrete V. ött;

Fra Gasp. de S. Augustin 71), befafjen ganj ben 9Cei^tf)um ber

^f)iüppinen, reenn oud) @uaf)am warf) le Gobien uub Kittlitz 2.

124, an einigen ©teilen <Steppend)arafter l^at. üDie ©c^ilberungen,

uicld;e le Gobien unb noc^ öierjig 3ofjre nad^ i^m Sorb Slnfon

machen im S3ergleid| mit ben 3wPänben, meiere 35^ron, Tiax\l)al nnb

?(nbere borfanben, benjeifen, tt3ie grofj bie Sßobenfultur ber fo rafd)

ausgerotteten 23ebölferung voax.

S)ie ^^tora ber ()ol^en 3nfeln ift natürlid) eine üiel rei(J^ere,

tropifcl üppige, roenn fie freilid) aud^ rceit I)inter ber ^üüt unb

ü)iannigfQ(tigfeit anberer tropif^en Sänber jurürfbleibt. Satiiti ifi biö

jum ©ipfel gut beraalbet, bie 33äume finb (joc^ unb alö Sau^olj

brauchbar; unter i^nen finben fid) au§er ben fc^on auf ben niebern 3nfeln

genannten Casuarina equisetifolia, bann Aleurites triloba. beffen blreic^e

Dfüffe olö Sidjter bicnen, bie prachtvolle Bamngtonia speciosa, Calo-

pbyllum inophyllum, ebenfo fc^ön, roie al8 SBau^oIj wert^tioU; neben

Tbespesia unb Hibiscus Moros papj-rifera, bann melirere Ficusarten,

barunter aud) fel^r alte (Sjemplare tion ficus religiosa u. f.
m. ^on

9?aljrung8pf(anjen ^at man außer ben fd^on genannten bie 33atate, bie

'»Jjam^raurjel (Dioscorea) in toerfc^iebenen S3arietäten, 33ananen, roelc^e fut=

tiöirt meift famentoS finb unb milb fel^r ^äufig ben 2ßanberer bis auf bie

ipötje beS ©ebirgeö begleiten (IDarroin 2, 183), rao je^t allein noc^ ber

frül^er fo berbreitete Äoraapfeffer Piper metbysticam öorfommt, Spondias

diilcis, Eugenia malacceusis nebft bielen anberen ; in ber neueren ^nt

SlnanaS, IJaffee, Zitronen, Drangen, turj faft alle DJu^pflanjen raarmer

Sauber, öon benen fic!^ bie @uaüe jum luftigen Unfraut t)erme^rt ^at unb

immer me^r üermelirt. 2ßoljlried)enbe 23lumen werben au(^ Ijier Dielfad^

gejogen, üDiefelben ^flanjen jeigen aße pol^nefifdjen 3nfeln, bod) finb

bie 9J?arfefa8 (j. 5B. burd^ bie fc^öne Seguminofe Abrus precatorius)

unb namentlid) jTonga unb ©amoo reii^er. Slud^ bie ©anbioidigruppc,

auf ttjet^er baS tni^tige ©antel^olj reii^lid) mu^S, ^atte biefelben

DJutjpflanjen , obrcot)l fie fonft ganj felbftftänbig für fi^ fte^t, benn

mit ©riefebacft (bei 'Leiermann 1866, 53) muffen rcir brei grof^'e

5lbtl)eilungen in ^lora unb ^yauna beö ftiflen DcconS untcrfdjeiben,

junädjft ^aroaii, bann 9?eufeelanb mit ben 9?orfülfs Sluflanb- unb
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2önre!auri' (StjatljOtti^) ©ruppen inib rnMid) brittenö ade übrigen

3nfeln öon ben 5D?arianen biö 'jßaumotu unb Söaifju. 9?eitfeelanb

mar an ^Jafjvnngö^ unb S^u^pftanjen ärmer als bie anbcren ©ebiele

beg Dceang; e8 fjatte ju Soo!8 3^^*^" eßbare garrenh-äuter (Pteris

Gsculenta, Cyathea medullaris) unb einige anbcre SiSm'jeln, tüentge

33auin[rücf)te, eine ^alme mit gutem ^almfot)! (Areca sapida,

§od}ftetter 418) unb bie Befte ^aferpflanje '^olljnefienS Phormium

tenax; bie SBätber geben reic^tidjeS unb trefflii^eö .^olj pt allen

^rcecfen. 3)a baS Sanb nomenttid) rei^ an 5lfot^Ieboncn unb 9?abel«

tjöljern ift, fo ift eS Don bieten büfteren blüt^enlofen SBälbern unb

auggebel^nten ©ebüfdjfluren bebedt (§od)ftetter 410 f.). Stropifc^e

^robufte ^at nur bie 9?orbinfeI. ©ie ^^lora jeneö mittleren Witvo--

uefien ganj unb ^ot^nefien faft ganj umfaffenben ©ebieteö fte^t in fo

boüfornmener ^Ib^ängigfeit bon ber inbifdj^mataiifc^en, ba§ iljt au§er

einigen nad} 9}JeIanefteu raeifenben ^flanjen aüe übrigen angeljören,

®ie mu§ gunj au§ 9Jcataifien eingeraanbert fein.

9?od) ärmer at§ bie %Uxa, rceldje ret^ nur in 9?eufeetanb

genannt «erben fann unb aud) ba !aum, ift bie ^auna biefer unfein,

bie gtei^faUg meift öon Sßeften ftamnit. ©8 gibt, bie f)ol}en

33reitengrabe unb elma bie SBüften abgerechnet, feiue tljierärmere @egenb

auf ber (Srbe, al^ bieg Qnfelgebiet be§ ftillen Dceanö, raetd^eS Don

©äugetl)ieren au§er einigen äöalarten nur taQ ©djraein, ben §unb*

unb bie 9?atte — in äRtfronefien, (Samoa unb Songo ouc^ eine Strt

g-IebermauS, raofjl Pteropus edulis — befa§. 3)ie Statte, mus setifer

finbet fid) aU ttiatjre Sanbplage bur(^§ ganje 65ebiet (bod) fanb fie

ß^amtffo auf Sifei im ^aumotuardjipel nid)t), ja felbft auf biclen

unbewol^nten unfein unb mu§ aud) auf le^teren fd)on fel^r lange ein»

gebürgert fein, benn auf ßnberbur^ ^tten biefe Stjiere, um ben lieber«

fluttjungen ju entgeljen, rceldie bie Qnfel l&äufig treffen, it)re 9?cfter

auf 2— 3' (}o()en ©raSbüfdieln angelegt (33e^m bei ^etermann 1859,

181 nac^ SBilfeg) unb auf ^onjtanb (§ague bei ^etermann 18G3,

84) ujaren fie burd) ^lima unb SebenSrceife nuffaÜenb bernnbert unb

nur Hon ber ©rijf^e einer SJcauö. jDoS ©d^iüein n^ar in 9)Mfroneftcn bor

Slnhinft ber Europäer unbefannt (^ittli^ 2, 8) unb au^ je^t ift e3

bafelbft nod) uid)t häufig, (55irgin 2, 97; 100). 9M) (Sfjamiffo (97)

töbtetcn bie Äaroliner bie t)on StorrcÖ am ßnbc beS tiorigcn 3a{)r=

Ijunbertö gebrauten Sdjireine unb 9?inber, »üeit fie bie jungen Äofoö»
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pflanjungen jerftörtcn. 3n ^ol^nefien ift H^ «Sdjiüem ^öufig, bocf)

fehlte e8 auf gafaafo (2:urner 528) unb S^eujeetaiib (govfter 5Beni.

106). jDieß oceanii'c^e ©djroein getjövt naä) i^ovf^er 166 jur ^ine»

fifd)en 9t'ace, welcfie fic^ burd) ^öngenben 53aud), aufrecht ftef^enbe

£)(jveu unD nur bünne unb frauöbefioarte §aut fennjeidjnet. 5)ie

ta()iti[djeu «Sc^rceine rcaren fo an ifjre ein^eimifd)e S^aljrung geiDÖfint,

ta^ fie tfjer §ungerö flarben, aU ouf ben europäifc^en Schiffen etiDaö

fraßen; ebenfo bie ^üfjner bafelbft (2BaUi8 1, 245. Soof 1. 9i.

2, 266). 5Iuc^ bie ^unbe waren auf ben 5laroIinen feineSiüegö

(^äufig (Ciain bei leGobien 405), aber fie fanben fic^ bafelbft üor

Slufunft bcr Europäer öor (Äittli^ 2, 77); in ^ot^nefien waren aüdt

fie üexbveiteter, bodj fft)Iten fie na^ gorfter 166 auf ben 2)iarfefaö*

unb Sougainfehi. Sie Ratten einen bicfen ^opf, fleine 2lugen, langet

^aar unb furjcu ftarfbel;aarten Sdjwanj; fie waren bumni unb trag*

unb fjculten nur, o§ne jenialg ju betten (gor per 167), xoai tooi)i

ba(}er fani, ba§ man fie föruiUd) niäftete, um fie ju effen. 3e^t ift

biefc ^ace fowie bie Dce poUjnefifdjen ©dimeinciS burc^ ^reu3ung mit

europäif(^en Spieren jcrftört. ^'^^J^'^fi^f^ fi"^ ^^^ 33ögel. @o war

büö ^ufjn üon gleidjer ^laij'e wie ta^ uufere (33t)ugaintiine 176) mit

einjiger ^u3na(}me ber JDfaiiauen (le Gobien 44) unb ber Union=

gruppe (Haie 153) gleichmäßig burd) SWitronefien wie ^olljnefien ber^

breitet, obwohl man eö feiten a§. 3)od) t)ielt man eö öfterö gejä^mt.

gerner fanben fic^ über ben gan3en Dcean oetfd)iebene Wirten präd)tig

gefärbter Rauben unb 'i}3apageien, üerfd)iebene «Singoögel, ©djnepfen»

unb 9?Hmeniu§arten, dini)ix, wilbe (Snten (Ellis 1, 70
f.) unb notürlic^,

büd) im öftUd)en 2Jhfronefien minber I)äufig al§ im eigentlidjen

^olQuefien, jat)Ireid)e ©eetiögel, unter benen ber Sropifüogel (Phaethon)

we^en feiner langen Sdjwanjfebern , bie ;ium 6c^mucf eifrig begel)rt

werben, genannt werben mag. 33efonberer ßrwöl^nung öerbient nod)

ber beriil)m(e Didunculus strigirostris Don ®amoa, jtonga unb gibfc^i,

ein lerd)enätjnlic^er iöogel auf ^aumotu, beffen S3orfommen ^ier, ta

er fef)r ungern fliegt unb faft nur läuft, fe^r mer!würbig ift (2)iören=

t)out 1, 397), Dcrfc^iebene 9?eftarineen ber (Sanbwi^gruppe, benen

wegen il^rer fdjöuen gebern fe^r nadigefteüt würbe, etwa nod| eine

3{rt Äufuf auf (Sboii, ha (3) o a n e) er ben (äingeborenen ju tierfc^iebenen

Sagen ben %i\la^ gegeben l)at unb fd)lie§Ii(^ bie merfwürbigen ÄiwiS

auf 9(enfcelanb, bereu ftran!§gro§e ^rten jwar fd)on toor 2(uhinft ber
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Europäer ouö^crottet iDaren, beren fteincre (SpecteS fic^ raenigftenS nuf

ber ©übin[el nod) finbet. Staubbögel gibt e§ nirgenbö; aud) treten

eigentlid) jaljlreidj ivoljl nur bie ©eebögel auf, trä^renb bie ^aljl ber

i'anbüögel, bie fid) in irenig SIrten bertfieilten, toiel geringer ift {33ergl.

§ artlo üb Stuölanb 1867 ©. 1079—80).

2?on 2lmpl)ibien finben fi^ nur ©c^ilbfröten unb einige Wirten

nidjt gro(jer ßibed^fen, nur auf D^eufeelanb foH, nac| ben (Srjä()Iungen

ber (Singebornen n^eldje baö ST^ier fe^r fürchten, eine 4— 8' groj^c

fdjrcarje Sanbeibec^fe fid) in ben ©ebirgen auffjalten. 33on 6d}Iangcn,

bie fidj fonft im ganjen ©ebiete nirgenbS finben, foU eine Heine

ungiftige 'äxt auf ben äJiarfefaS öorfommen; baö ^rofobit jeigt fid)

nur im äußerften Seften beö ©ebieteg (Keate. 6()amiffo 125).

SDagegen finb bie gifd)c äu§erft ja^treic^, ja fie fd)einen l^ier mie aud)

bie niebere SBelt ber ©eetf)iere, SJJufd^eln, ÄoraHen u, f. ro., eine

größere ä)?aunigfaUigfeit in garbenprad)t unb 23ttbnng ju entn3icfeln

a(§ irgenbn^o fonft auf ber 2BeIt. üDer C">ifi['i) ^f^ überall fjäufig;

andi gibt e8 giftige gifc^e (S^amiffo 113). — ^luffaöenb arm ift

bie Snfeftenraelt, üon welker nur bie «Stubenfliege iveiter Derbreitet

unb jaljtreid^ auf einzelnen Qnfeln öorfam, fc^on juSc^outenS ^nt

(1616), ber auf S^angiroa (^aumotu) mit feinem ^eifegefä()rten pein^

t)olI unter i()nen ütt unb beg^atb baö (Silanb ^^tiegcninfel nannte.

(Diar. 28). S)ie 3nfet, auf tt)eld)er bie ©panier 1772 eine äl)fllid)e

Oual litten (53 ratring 92) tnar tt3o()I biefelbe. 2luf ben meiften

übrigen ©ruppen ift fie erft bur(^ bie Europäer öerbreitet, roie bie«

j. 33. le Gobien bon ben 9}?arianen unb Jarves 10 tion ^oiDoii

fagt. öetjt fef)It fie rao^t nirgenbö. 2lu(^ ben glol) (er)amiffo 126

©ulid 239) fo n^ie bie SD^oSfitoS, n)eld)e ^lage früher bcm ganjen

Dceon fremb iDar, l^aben erft bie (Suropöer l^ingebrac^t (Jarves 10)

unb fd)on Sö^ron (1, 114) nsarb öon if)nen aufö örgfte gequält auf

ben ganj bermilberten iDJarianen, SImeifen, ©folopenber, menigc

©(i^metterlinge unb ßäfer unb einige ungefäl)rlid)e ©forpione (boc^

f)at ä)iifronefien aud| einen bögartigen (i{)am. 126) finben [xä) überall

(S^am. 114; 2Bolli8 1, 204 Ellis 1, 70
f.)

Unttngener)m ift ber

grof?e Steic^tljum ber Singebornen an Saufen, meiere j. 5Ö. bie ^aroliner

n)ie fo Diele uncuttibirte 9^?ationen ju effen pflegen (Sütfe 1, 378).

jDie Slruftaceen finb jal)lreid)cr vertreten unb Don ben nieberen ©ee^

t()icren Derbienen etraa noc^ (Srroä^nung ber in 2)Jifronefien l)äufige
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Srepang, bie ^erlenniuf(f)el, treidle am fiäufigfien im 'i)3aumotuarc[)ivet

gefunben mirb, bie 9?ie[enmuf^el , beren S§ier man auf ben ^alauß

(Keate 400) i§t, unb baS überall afö Srompete bienenbe 2riton§^orn.

— !SDa§ je^t auf ben nieiften ©ruppen bie europäifc^en §au3trjiere

eingefüfirt flnb, ift felbftüeiftänblic^ ; unb fo trifft man je^t fafl überall

^ferbe, 9?inber, Bi^Ö^"- ©c^afe (reetc^e megen beS aHjufeuc^ten ^limaö

in Dieufeelanb nic^t re^t gebei^en), 5la^en, au^ 2)iäufe, melfc^e §ü^ner

(Snten, Sauben, @änfe in ber ©übfee an (Picke ring 313; 333).

'>Raä) allem 35orfte^enben roirb man mit tjoüftem 9?ecf)te bel^aup»

ten fönnen, ba§ nirgenbö auf ber ganjen SBelt, bie J)öc()fien -ßotar»

freife aufgenommen, bie 5Jer^äItniffe für bie ©ntroicfelung beö 9)?enfd)en*

gefd)Ie^te8 fo ungünftig fmb, al8 auf ben Onfeln be8 ftiüen DceanS, auf

biefen in ber Unerme§Ii(^feit beS Ü)?eere8 fo üerfc^njinbenb tieinen fünften,

bie, roenn fie einmal etn^ag größer finb, im inneren t^eilS fo §o^e 33erge

ober fo unfru(i)tbare ©Irecfen ^aben, ba§ nur ber ©tranb beraof^nt

raerben fann. jDana, ber @eoIog ber omerifanifc^en (Spebition, nennt

ta^ Seben auf ben ^orallcninfeln au(^ in feiner beflen i^orm ein

elenbeS, ein 55orraurf, treuem jroar ©ulidE raenigj^enS in SBejie^ung

auf einjelne 3nfeln raiberfpridjt, in ben aber (S^amiffo, ber bocf) fonft

e[)er ju günftig urtfjeilt, mit einftimmt, roenn er baö Seben auf biefen

Snfeln eintönig unb ermübenb nennt (109). 9Zirgenb, Weber auf

ben nieberen nod) auf ben ]^o()en Snfeln, 9?eufeelanb mit eingerechnet,

lebt ein ben ü)?enfc^en n3a^r^aft förbernbeg §augtf)ier, baS er al«

^oftt^ier ober al8 rairflid^ ouSgiebigeö 9?a^runggt^ier öerttjert^cn

fönnen; nirgenb oud) nur ein größereg Sagbtl^ier, mcnn man Ijier

nic^t ben öon ben ü)faori8 ausgerotteten Öiiefenapter^j ertt)ä^nen raiU,

beffen 3agb aber gereiß feine gefäfjrlic^e tt)ar; babei entraeber üppiger

9?or;rung8überf(u§ ganj offne ober bod) fd)on bei fefir geringer 5ln*

ftrengung ber Eingeborenen, rcie ouf ben ^of)en 3nfeln unb in ber

guten Oof^reSjeit, ober empfinblidjfter anfange! on Lebensmitteln trotj

aüer SInftrengung mie in 9?eufeelanb, auf faft allen nieberen Onfeln

unb auf ben fjo^en nad) einem tion jenen ©türmen, unb meifl oud)

in ber fd)Ie(|ten QaljreSjeit; nirgenb äJtetaHe; feiner ringö(;er ber

roiibbranbenbe für jebe 2lrt bon (Sd^ifffo^rt gefö^rlid^e Dcean mit

feinen unenbüdjen Entfernungen, roi^ex feineöwegS tmä) bequeme

5lüftengUeberung , raie baö mitteHönbifc^e IDieer ju lei^ter SSefafjrung

einlub ; bal^er maren bie iBeti3oI;ner ~ unb bie« \mx baö atlerfc^Iimmfte
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— auf i^re enge 3n[el ober ^nfelgruppe nnb bie raenigen auf ganj

gleicher Silbuitggftufe fte{)enben näc^ften 'üflaö^baxn angeraiefeu , fo ba§

felbft ein Ärieg nidjtö neueS lefjren fonnte; [a nnb (jatte man trirfUcI

bie ungetjeure 2ßaffern:)üfte bejioungen unb eine fernüegenbe 3nfel*

gruppe erreidjt, fanb man nid)t genau biefelben 9}?enf(^en, '^robucte

unb S3ev(jättniffe lieber? konnte man fid^ {jierburc^ ju einem häufigen,

bauernbem 53eilfef)r, [elbft raenn er möglich geroefeu raäre, angeregt

fütjlen? konnte ein fold)er 33er!el)r förbernb [ein, ber nic^t ein ein*

jigeg neues S^ulturelement brachte? 9?ur im gibf^iarci^ipet trafen bie

^oIt)nefier mit einem fremben 53oIfe, mit ä)lelaneflern jufammen;

biefe aber ftanben an 33itbung tief unter i^nen unb fo traf fic ja«

nieift bie g-örberung burd^ biefen 33erife(jr, ber inbc§ nicf)t ol^ne (Segen

aud) für bie ^ot^nefier blieb; benn fic§er ift er ein fel^r rcefentlid)er

©runb für bie l^erüorragenbe (Stellung, raelc^e ütonga unb ©araoa

jnr ^i'xt ber Qutbedfung einnna()m. 2Bie oiel günftiger ttjar bie Serge

faft aller anberen (Stämme ber ü)?enf(^^eit, inetdje uic^t jum wenigften

aud) burc^ bie luedjfelnben (Sd}icffate, bie fie betrafen, jur C£ultur er«

jogen finb. 5lber raaS fonnte benn bie ^-ßol^nefier in if)rer eintönigen

befd)räutten Umgebung 2tnregenbeö treffen? Sie fonnten faum ttmai

antix(i) erleben, al8 üüe Sage baffelbe; ein fdjraererer Sd)lag, eine

SJeriDÜftung iljreS SaubeS burc^ 9?aturereiguiffe ober i^riecj fonnte fie

nur jerftöven, t>a fie i^m ni^t auS bem 235eg ju gef)en oermoc^ten.

§ale {)at burc^üuö Öie^t, tt3enn er (14) fagt: „bei einer S3cüölferung

toon raenigen Saufenben, auf eine Meine Qnfel jufammengebrängt, ofine

9}?etaüe, ofjuc grö§ere 2t)iere jur SIrbeit unb jum Sranöport, ofjne

9^ad)barn, bie burc^ ^anbelSöcrfefjr ta^ DJJangeInbe geraii^ren tonnten,

finbet ber i^ortfd^ritt ber (Siuilifation über einen geiniffen -Punft |in*

au8 unüberfteigtic^e ^inbevniffe." So Ratten raoI)l fdjon lange uor

^itnfunft ber ßuropöer bie ^oltjuefier bie ©tufe ber !ßilbung, njeldie

i(}re 9?aturumgebung irgenb jutiejj, erreid)t, \a mdi) aLReinideö (6)

unb Hafers (ethnol. soc. of London N. S. 1, 48) gerai§ fefjr

richtiger ^ufic^t ttiaren fie fdjon im SBerfaÜ begriffen, ireldjer eintreten

mu§, luenn ein befäf)igteS lebtjafteö 33olf burd) unüberminblidje ü)Jä'd}te

geiftig jurürfgetjalten rairb. üDaffelbe betjauplet .Sp a I e (74 f.) roenigftemS

üon 5Jiifvonefien, 2Bir muffen biefen (Siuflu§ nod) etiraö nä^er fpe-

cialifiren. ©ie e\x)igen kämpfe, in raeldjen bie 2}Jarfefa§infulaner

(unb fo aud) bie 33ett)or;ner ber tjoljen Onfeln aJÜh-onefieng) befangen
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fmb, i)at [einen legten ©vunb in ber eigentümlichen ©efialt ber

3n[e(n. 9?ufu[)it)a j, 5B. erl^ebt fi^ toom ü)?eere o^ne ^üfienfaum

jUeil bi« ju einem ©i^eitelpunft , ju meiern fic^ t)on tterfc^iebenen

(Seiten einjehie Sfjäler, bie meift öon [d;roffen, f^reer ju ü6erf!eigen*

ben ©raten getrennt fmb, I^inan3ief)en. 9?ur biefe 2;(jäler atfo finb

krool^nbar, unb |ebe8 nur öon einem (Stamm beit)of)nt; boc^ ifi i^r

befc^ränfter 9taum natürlid) nidjt [e^r auögiebig unb fo ift einerjeitS

bie erbitterte i^eiubfc^aft unb ber enjige ßrieg jn)i[d)en aflen biefen

(Stämmen, anbererfeitS ber Umj^anb begreifli^ genug, ba§ bie Max'

fefaner no^ big ju §ale§ ^dt (1840) wenig ober ni(^t§ öon euro»

päifc^er SBilbung angencnimen Ratten {§Qle 17). ©in ö^nlic^ jer«

fplitterter ä"!^"^"^ unb Ärieg aller gegen alle l^errfc^te jur ßeit ber

Sntbecfung auf 9?eu)eelanb, baS namentlich im inneren, rao %'\\äjt

unb (Sd)alt§iere fetjtten, nid)t 92a^rung genug bot, um bie 53et)ölferung

ju fättigen (^irfering 78. $ale 17). üDa^er mußten fic^ ou(^

früher öereinte (Stämme trennen. 3)iefe ^trennung aber erjeugte @nt«

frembung unb 5lrieg, unb jener Ärieg mit ben eigenen 55oIf§genoffen

mieber bie railbe ©raufamfeit unb ben ^Blutöurfl, welchen bie 9?eu[ee*

länber jeigten. 3(et)nlid^ erflärt ^ali 17 bie 2Bi(bf)eit ber ^aumo-

tuaner burc^ i^r 3«rftreut|"ein über [o tiiele Heine 3n[eln unb ben ba*

burc^ entftanbenen ewigen Ärieg; i!^re 9tol^^eit aber, weldje fie am

tiefften toon allen ^ol^nefiern unb gerabeju ben 9^eu^oIlänbern no()e

fteÜt, erflärt fic^ nur au§ ber engen 5lbgef(^loffenl^eit unb ber gäng»

liefen ©terilität ber einzelnen 3nfeln, irel^e ber Sultur fo ^inbernb

entgegentritt, bo§ felbft f)ö§er cuUiüirte Golfer, alö bie je^igen 33e*

raoljner bei i^rer (Sininonberung maren, ju ben erften Slnfängen menfc^«

lidjer ©efittung surürfgeivorfen wären. Sluc^ bie grenjenlofe (Stumpf«

§eit unb i^autf)eit biefer rol;eren S3ötfer wirb ()ierburc^ bebingt, wie

auf ber anberen «Seite bie große Unfeufc^l^eit, wel^e man bur^ fafl

ganj '^olijnefien , nirgenb aber ärger alö auf bem fru(^tbaren unb

bequemen Zatyü finbet. S)ie ^ewol)ner Ijattm nirf)t«, wa8 fic tiefer

unb bauernb anregte ; fam ba^er ber §ang jur 2BoUuft in i^nen auf,

fo mußte er gar balb fie ganj beljerrf(i)en unb baß er auffam, lag

wieberum in il^rer J^attofigfeit bcgrünbet. "^löerbingö finb in Witvo'

neften bei gteidjer ©eftaltung ber Onfetn nidjt biefelben gotgen, we»

nigflenS nidjt in bem ©rab wie in ^olljnefien eingetreten; aber Wtir

fronefien Ijat, wie wir ölei(^ fcl)en werben, feine 33coölferung öiet

5i-(ii6, aulövopoloaie. ^>x 33b. 2. «bt^eil. 2
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fpnter empfangen al5 ^oÜ}nefien, ferner hm fie fi^on entiuicTefter in

xl)xe ledigen ©i^e unb fie §atte burd^ bie 33cvü()riiug mit ben gebil'

beten 33{arianen, bie npieber mit ben ^fjiüppinen nid)t aujjer ^ufönmien»

l^ang raaren, man(^erlei Slnregung.

SD^ag nun aüci) Äinbermorb unb ^anniOaliSmu^, bie beibe ben

^ol^nefiern fo gefä^rlic^ geworben finb, jtt)ar feine§n.ieä8 {)eröorgerufen

ober boc^ mannigfach unterftü^t fein burcEi bie 9?atur biefer Snfciroelt;

iridjtiger ift bcr ©nffufj biefer 92atur nad) einer anbern «Seite Ijin,

bie ro'w x\oä) furj betrad)ten muffen. 3:n ©itte , ©prai^e , ober aud}

in Ieibnd)er 5öef(^affen{)eit f)aben bie ^ol^nefier fid) burdi üerfiäUni^-

mä§ig fefjr lange ^dkn faft ganj unDeränbert gel^alten. 3" (Soofö

3eiten berftonben fid) !JaI)itier unb 9?cufeclönber , beren Trennung

öielteidjt auf mefjrere 1000 3a§re anjufd)Iagen ift unb no^ genauer

Sta|itier unb SWarfefaner , obrao^I aud^ feit ber 5lu«roanberung ber

SJZarfefaner aü§ ÜTal^iti feljr lange 3fit*'öunie berftrid^en fein muffen.

®iefc8 faft anö tDunbcrbare grenjenbe (Gleichbleiben beö geiftigen unb

leiblidjen SebenS ift nur ju erflären au^ ber ganj gleidjen 9latur unb

bem engen 93orftelIung§hei^ ber Snfeln, iDeldje eine neue ?Inregung

burdjanS nid)t gab unb be^fjalb feine 5lenberung ^erborrief. 2Bir

finben ein foId)e8 ©leidjbleiben uirgenb in ber SBett wieber, ba

nirgenb in ber SBelt fid) eine foldje ®(eidjntä§igfeit ber JebenS--

bebingungen bnrd) Satjrljunberte t)inburd) erl^alten I)at, unb fo jeigt

fic^ in biefer @vfd)einnng ein widjtiger 53elcg für SBagnerS ^Bel^aüptung

(bie Tiarwinfdje ütfjeorie unb ba§ -iDtigrationSgcfelj ber Drganif^men)

baß otine SBanbermig eine SBeitcrbilbung ber £)rgani?men ni(^t ju

benfen fei. i^reitid), bie polljncfifdjen (Spradjen fjoben fid) in Zalfxü

^araoü, 9Jcufeetanb bon eiuanber gefd)ieben. SBoburd) aber? nur

burd) weiterfdjreitenbe 33erfünnnerung unb 33crttieid)Ii^ung
, gerabe wie

bie ^ültjnefier felbft — wag wir inbe§ f)ier nur anbeutenb berüt}ren,

fpäter erft genauer entwicfeln fönnen.

Söenn wir nun nad) bem mut()mafjUd)en Urfprung ber pol^ne«

fifc^en SBebbUerung fragen, fo Ijaben wir junädjft nätjer auf bag ein»

jugel^cn, waS in ber erften ?lbtt)ei(ung biefeö 5Banbe3 ©. 8 fürjer

berüf)rt ift : auf bie SD'iöglic^feit ber ßinwanberung bon Iffcften nad^

Dften, wetd^e bon namt)aften ©ele^rten geleugnet ift. 3ft bo^ fogar

bie ?lnfid)t lout geworben , bie '!)3oI^nefier feien bie Uvbewor)ner jeneS

ii'ljt berfunfenen (Sontinenteö. Slüein l^iergegen fpridjt (um nur einigev'^
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anjufüfjren) junädjft ber Umftanb, ba§ fiel) auf ben Soratteninfetn

überhaupt feine 23en30^ner f)oIlen fonnten, ba i|nen ^ilbung erft na^

bem Untergang be^ Sanbeö möglich max , t>a^ ferner D^eufeelonb unb

^amaii erft in fpäterer, gefc^id)tlid)er 3^^^ ^^^ ^"^ ^f" unjiüeifel^aften

Ueberlieferungen ber (äingeborenen fjertiorgetjt , bur^ ©nroanberung

betölfert fmb unb enblid), ta^ bie fänimtlici^e ^flaujen» unb S^ier»

mit beö mittleren unb bei ireitem größeren ©ebieteö be§ ftiüen Dceanö

auö 2}?alaiften ftammt — roie Ijätte fid) aber ber Urmenfc^ iener

nerfunfenen SBett l^atten fönnen unb feinö i^rer fonftigen ^ro^ufte?

SBotion Ijätte ber Ttm\6) leben foÜen? jDie fenen unfein eigentl;üm=

lidjen nidjt eben jaf)Ireic^en jlfjiergattungen beiueifen nic^t§ tiiergegen,

ba fie nur S^öget unb Snfeften fmb, biefe aber leitet eimuanbern unb

bann in biefer 3lbgefc^toffenf)eit unb ber langen 9?ei^e ber 3at)r^unberte

fid) eigentf)ümU(% oeränbern mußten (3B agner, 3)JigrationSgefe^).

üDa nun aber gtora unb i^auna nac^ 2lfien ^inireift, unb ba

fie, iveil bie Uebereinftimmungen immer jafilrei^er njerben, je mei^t

man fid) Slfien näf)ert, fieser eingernanbert fein muffen unb nic^t bloS

mie man einrcenben fönnte, auf gleid)em Urfprung berufen: fo liegt

cg aud) not)e, anjune^men, ba§ bie 2J?enf(^en biefcö ©ebieteiS üon

2Beften ftammen. Unfreiraiüige ^^a^rten üon Seften nad) Dften

finb Ijäufig genug unb rcerben un^ auc^ nai^ ber ©c^ilberun^ ber

2Binbe unb ©tiömungen ber ©übfee nid)t eben 2öunber nehmen.

©0 famen 1832 üerfc^Iagene öapanefen nac^ Dal)u (Partie« 27

Ijßennett a 1, 142, aBiÜeS V, 260), 1833 fogar nac^ ^oint ©reuiÜe

on ber amerüanifc^en ^üfte (9BiIfe8 V, 295), wol^in felbft d^inefifi^e

©d}iffe biömeiten oerfc^fagen raerben (9JH^eIi8 49). Qapanefen, nicldje

nac^ Da(}u toerfdjiagen tt)üren, ermähnt auc^ (i^eeüer 57, unb üon

einem japanefifc^en ©d|iff bo8 in ^aroaii fd^eiterte, erjäfjlt 33el^er

1, 304 mit bem 23emerfen, ta^ ein berartige« SJerfdjIagenroerben

toon Sapanefen nad) Stu^fage ber ^ajnaiier gar nid)t feiten fei. 3)ie

gro^e jnpanefifdje ©trömung ift e§, n)eld)e biefe ©d)iffe roegfüljrte.

kleiner roar bie unfreirciflige %atjxt ber S3en3o^ner tion 2Inaa (SI)ain*

infel, ^aumotu), njelt^e S3eec^e^ (172) auf 23arrora fanb, obrooI)I bie

Entfernung immer nod) 420 ©eemeilen beträgt. (Singeborene ber

5lorolinen finb nii^t feiten nad) ben 9iali^ unb 9Jataffetten öerfc^tagen,

löie ^abu, jener ^^reunb Sljamiff o8, üon 2ßoIie, rcie tSinn)oI)ner nom

(Süp unb won i'rtmotrerf (^tjamiffo 87). (iinen nnbern gatl erroä^nt

2*
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jDiUon 1, 294, ba§ tiämlid^ ein Stotunianer wad) einer ^a^rt Don

3 äy?onQten enblic^ nac^ ©antoa getrieben rcurbe unb befonberg

tt)id)tig ift bcr Umftanb, ba§ äöilfeg (23el;m bei ^ctermann 1859,

181) 2;;reibljol3, bal öonS33eften ftamnien mujjte, auf (Snberburt) (^^öni^-»

gruppe) angetrieben fanb. S3et[piete be§ SSerfdjIagenrcerbeng bon 5)?orben

nac^ ©üben ober umgefeljrt, finb gleidjfaüg nic^t feiten; fo famen

Sapanefen 1690 na^ ^Kaniüa (Careri V, 64) unb nad) bcn 2)Jarianen

foHen fie öfterß i^a^rten unternommen l^aben; ein Sercofjner ber ßingS*

miüinfeln geriet^ nad) 9?otuma (^olad narr. 2, 427), ein 9?otumoner

nad) bem gi^fdjiarc^ipel (Ouo^ bei b'Urtoille a V, 362). ©iebel

(Sagegfr. a. b. 9?aturgefd). 90) erinnert boran, ba§ Soof auf

Zatyü 3 ©ingeborene ouö 2Batau borfanb, «elc^e 550 ©eemeilen

raeit {)ergetrieben iraren unb SBilliamS (narr. 469) erjäf)Ü bie ®ef(ftid)te

eines S3erco^ner§ toon 9Jurutu (^luftralinfelnj , rceldjer nac^ einer 3vr«

fa()rt i3on 6 SSodjen bil nac^ SJianaljifi (§ump§re^) t>erf(|(agen tnurbe.

^ber au^ freiraiüige ga^rten na^ Seften ftnb pufig. ©o fegein

bie Siotumaner nidjt feiten nad) 53Qitupu, öi^fdji unb «Samoa (!DiUon

2, 103), (2d)iffgüerfel)r jraifdien 9?ataf unb 'Stallt I)errfd|t fortraäfirenb

((S:i)am. 121), ebenfo nad) SJcariner jrcifdjen i^ibfdji unb Songa, jraifdjen

ÜTal^iti unb ben Soofginfeln (§eröe^), um üon bem SJerfeljr 2;al;iti3

mit bem ^aumotuar^ipel unb mel^reren 3nfeln beffelben untereinanber

gar nic^t ju reben. üLie 23ercot)ner ber Carolinen fuliren Ijäufig nac^

ben SDiarianen unb lieber jurüd ((Sl^am. 95), ineldjer ^etfcljr fd)on

nlt fein mu§, benn bei ber ^f^f^örung ber marionifdjeu Sultur tmd)

bie ©panier pc^teten biele ber öertriebenen ©ingebornen nac^ ben

Carotinen unb ebenfo ful^ren na^ ber neufeelänbifdjen ©age bie Gin*

reanbercr jn?ifd)en 9?eufeelanb unb ©amoa öfters Ijin unb I)er (Grey

a 130-5; 136
f.).

©n merfroürbigeS 23eifpiel füljrt ÜDiUon on,

ber (2, 104—5) erjäljlt, bafj im 3uni 1824 ein amerifanifdieS

©djiff in ben §afen oon 33aIparaifo einlief, roelc^eö toon 9i)fulgratie8*

arc^ipel an ©amoa borbei immer mit $Seft= unb SZorbttjeftwinben

gefahren mar. 5luc^ ^ale, n^eldjer ftdj gleid)fallö gegen bie SBanberungen

ber ^ol^nefier öon Oft nacft SBeft erflärt unb freilidj anfangs nic^t

ganj ftid)IjaUige ©rünbe »orbringt, fügt Ijinju, ba§ er felbft im gebruar

1840 burd) »nibrige Söeftrainbe im ©amooardjipel feftgeljalten fei,

ta^ bie äBeftiuinbe , raetc^e tt)äljrenb unfrer 2Bintermonate bis über

••l^aumotu weisen, weit Ijeftiger als bie £)fttt)inbe finb unb fo bicl
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SBotfen unb 9?ebel heraufführen, btt§ ber §immel gonj öcr^üCft unb

babuic§ ben pol^nefif^en (Schiffen |ebc§ IDlxttd ber Orientirung ge«

nommen ift (118 f.).
2)?an fie^t aI[o, SBanberungen bon 2Beft naä)

Dft unb nad) 9?orben unb ©üben raaren nid^t nur ntöglii^, fonbern

fogar fiäufig genug aud) unfreirciüig
; fie mürben natürlich burd^ ben

3nfelreid)t§um beö Dceau§ fe^r erlei^tert, njie benn ^umbolbt (Hist.

de la geogr. IL, 58) bemerft, eine ^af)xt tion Stapan nac^ 3lmerifa

fei mögtii^, ol^ne ba§ man jematS länger atS jirei Siage jur ©ee fei.

i^reilic^ fiatten bie ineiften 33erfcf)Iagenen längere ©eereifen au^ju^alten

unb eö ift erftaunlic^, rca§ fie aQe§ ju ertragen fä^ig n3aren; ^abu
irrte mit feinen ®efäf)rten 5 ü)?onate um^er, inbem fie fid^ bon

gefongenen i^ifdien näMen unb ^um SCrinfen in ^ofoSfc^aten «See»

maffer au§ gröj^^erer 2;iefe fjerauftiotten , weit bieS minber fatjig fei-

Sßon einer anberen Qrrfo^rt, bie 9 ä)?onate gebauert ^atte, fomie öon

einem 2ßei6, bo§ 5 Sage in offener (See uml^ergefd)ommen raar,

berietet (5§amiffo 121
f.

Sener 9^otumaner, njelc^er nad) i^i^'fc^i

fam, wav 3 9}?onate, bie Sapanefen, roelc^e 1832 in Da^u lanbeten,

gar 11 2}Jonate unternjegS genjefen. Lyell (princ. of geol. 1832

II, 121) ftellt fe^r merlroürbige unb gut beglaubigte ^yälle monate»

langer ©eereifen jufammen, bie über Ijunberte bon 9}?eiten (leagues)

fic^ erfiredften unb bon ben Eingeborenen berfc^iebener Sänber ol^ne

anbere 9?a!§rung at§ gefangene %\\<iji unb 9^egenn)affer boKbrad^t mürben.

2luö allem ^orftel;enben ergibt fic^, ba§ 9)?ören§out8 33e^auptung

bie ^ol^nefier fönnten nidjt bon Elften l^erftammen, roeil fie ni^t bon

2Bef!en {»ätten einraanbern fönnen (2,230) burd)au8 falf(^ i|l; raeber

235inbe noc^ Strömungen Ijinbern eö unb bie Erfahrung fprii^t gegen

i^n. 53ielme]^r finb bie mannigfadjen (Strömungen in ?uft unb SWeer,

bie naä) ben berfd)ieben|len Seiten ^in gerichtet, nac^ ben berfd)iebenften

Seiten bie 2Banberung erft ermöglichten, ber @runb, raeS^alb man

bei ber (Sntberfung fo ^iemlic^. ba8 ganje ^ol^neften bebölfert fanb.

5Da§ biefe 33ebölferung bon 2Beften fommen fonnte, ift beriefen,

ober feineSmegg, ba§ fte bon bort^er gefommen fein mu§. Sraraf urb

ttjenigftenS erflärt fic^ gegen ben ^wfiJniwientiang ber ^ot^nefier mit

ben SRalaien unb ebenfo Sd^ irren (46 f.),
ber e§ für borftc^tiger

^ält, ein felbftänbigeö Sdiöpfung^centrum im flillen Dcean anjune^men,

al« bie S^erroanbtfc^aft jrcifdjen äJ^alaien unb ^ol^jneftern jujugeben.

Spridjt nun fc^on gegen Ic^tere« bie ©lei^^eit ber oceanifc^en ^^lora
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unb i^auna, wie benn ouc^ bo^, tvaö ©djivren 45 n. 1. gegen

,^oofcr vorbringt, [cljr- nicfitöfagcnb ift, [o bleibt e^ ebenfaöS ganj mt»

begreiflii^, tt)ie man nac^ ^umbotbtß ^'amifprac^e jene etf)notogi)d)e

^Trennung t)orne()men mill: racnn irgenbroo fo wirb ^ier ber 3"'

famuienl^ang beiber S3ölfergrup):)en burd) bie ©prac^e beriefen, weli^e

nic^t nur in ber inneren ©pradjform [onbern auc^ in ben SBurjeln

[o fefir übereinftimmt , ta^ an ber otferengften ©tantnitierwanbtfdiaft

nid)t ju jireifeln ift. Unb boc^ fpridjt ©dj irren ben (Srawfurbtj'd)cn

©at? nad), bie Sle^nlidjfeit beiber Sprachen berut)e nur auf einem

bürftigen (ejifalif^en (Sd)ntj! (50). ^Itlein tro^bem bliebe eö bod)

immerhin mbglid), ba§, wie 9}?örenf)out will, bie 3J?aIaien au§ '^o^--

nefien, nii^t bie ^ol^nefier t)on SBeften ^ergefommen feien, ©enn

wenn ^ate (117 f.) atS ©eweiö für ha^ le^tere anführt, ba§ bie

Sprachen im 2Beften tooüfommener in gorm unb äßortfd^a^ feien al8

bie öftlic^en unb ba§ bie 9}?^tbotogie im SBefien beö ©ebieteö einfach,

im Dften ju blutigem ©ö^enbienft tterfetjrt fei, fo war' eS bod^ au^

möglid}, ba§ bie weftUc^en 53ö(fer bei i^ren SBanberungen evft bie

reinere unb t)ö§ere ©eifte^entwicfelung erlangt (jölten, welker Sprache

unb 9?eIigion biefen 5(uffd)wung berbanften. 5lber freiließ ftü^t er

fld) auf ben widjtigen Uniftanb, bafi bie malaiifdjen ©pradjen ben

pol^nefifc^en gegenüber fiäufig bie urfprünglidje 53ebeutung unb bie

SSorte bewo^rt fiaben unb augerbem gibt e§ noc^ einige anbere

fünfte, wel^e ju ber 5lnna^me jwingen, ha^ bie 'jßol^nefier öon

9??alaifien in il^re je^ige ^eimatt) eingewanbert feien unb jwar ju einer

3fit, wo bie einfadieren ©prac^formen, weld)e fie unö aufbewahrt

Ijaben, noc^ allgemeine ©eltung Ijatten für ben ganjen (Sprac^ftamm.

3unäc^ft mu§ t)ier wieber auf bie malaiifc^ inbifdje ^eimat^ ber

oceanifc^en Zi]m> unb '»ßflan^enformen t)ingewiefen werben, md) bereu

(äinwanberung erft ber SJ^eufc^ bieg ©ebict betreten founte. Hüein

öon biefen ^f(an3en finb , wie wir fd)on fo^en, bie meiflen aud^ auf

ben malaiifdjen Qnfeln bon berfelbcn praftifc^en 53ebeutung für ben

9}?enfd}en, wie in ^ol^nefien, ja fie werben fogar meift ganj ebenfo

bort wie f)ier gebraud)t unb bie poltjneftfc^e glora befielt in if;ren

ärmeren ©ebieten faft nur auö mataiifc^en D^u^pftaujen. ®o werben

in aUfaraifien ju öerfdjiebenen ^werfen gebraucht Cerbera (§a§farl b

173) Morinda citrifolia (33Iätter unb grüc^te jur ©peife, auc^ jum

gärben eb. 866), Ixora, Gardenia (bie au8 3apün nad) 2)ialaifien
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eingeführt ift), Erytlirina in tierfc^iebenen %xkn finb alö 3ifrpfl^'i"Sf"

um bie Käufer angebaut unb bienen ju ^ränjen unb juni ©c^murf,

ganj wie im ftiüen Dcean {^a^l 193; 447; 207 f.; (5f)amif[o,

Ellis, ü6er bie SBic^ti^feit ber Erythrina-^SIütfjen für bie -Jleufee-

länber ®re^ a 136 f.); Cassyta filiformis Opafe^- 109) t>erfrf)iebene

SBö^merien aU Safipflanjen (e6. 326, 472); Barringtonia (822),

Termin. Katappa, Inocarpus edulis, Calophyllum inopbyllum, roegen

ber eßbaren unb öfreic^en ^vüc^te unb rcot)tvie(|enben S3(umen (485,

306, 416); bie öfrcic^en ^^i^üc^te üon Aleurites üertreten bort rcie

t)ier (in ^ol^nefien freilid) auöj^UefjUc^er) bie ©teile öon Rampen

(459. Soof 1 dl 2, 203; 155). SBon ^anbanu« (345, 351), ber

^ofoSpalme, öon Spondias dulcis, Eugenia malacc. Broussonetia

papyrifera, Hernandia sonora unb noc^ einer 9tei§e anbcrer ^flanjen

gilt baffelbe. Unb nicf)t minber Dou ben roenigen §au8t^ieren ber

'!)3oIt)nefier, junäd^ft com ^ut)n, bag feine ^einiatf) o§ne 3"^^^^^ ^uf

ben molaüfc^en unfein ^ot, Dom (£ci)it)ein, ta^ f(f)ou buvc^ feine

S^a^eneigenl^ümlidjfeit nac^ 3lfien meift, öom §unb unb öon ber

9?atte, beren poI^nefif(^e ©pecieö (mus setifer) gteic^fotlig auf ben

©unbuinfeln jn §ttu8 ift. ^einS biefer 2:()iere, menigftenö §u^n, ©c^roein

unb ^unb nic^t, fonnten fid) o^ne 3"^^)"" ^^^ 3)?en)i^en oerbreiten,

tiielmeljT Iä§t fic^ if)r 53or^anbenfein in -pot^nefien ni^t aubcr§ al§

burci^ bie 5Inna^e erflären, ba^ bie erften (Sinrcanberer fie mit [\ä)

eingefüfirt ^aben.*)

Qft ^ierburc^ f(^on bie ©nroanberung a\i9 ÜJ^olaifien bemiefeu,

fo roeifen au^ atte ©ogen unb Ueberlieferungen ber ^^3olt)nefier nac^

2Beften, ni(^t eine einjige na^ Dften. 5Jon SBeften famen in faft

aüen ä)i^t^en, mie mir noc^^er auöfü^rlic|er betvadjten merben, bie

erften 3)fenf(^en nad^ ^tonga, naä) Ja^iti, in Derfc^iebene anbere

©ruppen beö Slri^ipel«: menn bagegen rairflii^ eine (Sinmanbeiung

öon Dften ftattgefunben f)ätte, fo mürbe bie pol^nefif^e ©age, rael^e

fo treu ha^ ^Äeltefte feftf)ält, aud) bie§ un8 menigftenS anbeutenb über»

liefert ^aben. llnb raenn bie Dceanier öon Dften famen, roo famen

*) e« ^ä)txnt an^, ali ob bie Ulattc überad buvc^ ben ÜJtcnfdjcn ein*

gcfübrt fei, bcnn auf bcu mciflcn je^t unbewohnten Jnfeln, njo fic »or=

fommt, fanb mau aud) @c^iptrümmer ober ©puren cbcmaligcr SBcwobner.
^ud) ift c« fcbr bcnfbar, ba^ statten auf cinjelnm 3u[cln eingcfübrt fmb
burd) nur votübtrgebenbe 33cfu(f)cr.
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fie ^er? 3)ieffenbad^ (2, 85) unb2:aJ)Ior (192) meinen (oevWtet

burd^ eine mißöerftanbene ©age) toon ^atraii im ©anbnjic^ard^ipel.

Sdlein rolt lomen fie ba^in? SDort fonnte bo(f| !ein 53ölfercentrum

fein? unb wenn e« war — müOten rctr bann nic^t bon ^aitinii on

bie (Sprachen bis naäj 9}fataifien fjin immer entttiidelter
, fet6ftänbi=

ger unb freier finben? jDod) bieö ift feineSiriegg ber gaK, tiielmel^r

ftefien aKe ^joüjnefifdjen ©prodien fo jiemli^ auf berfelben ©tufe.

2ln 5Imerifa ift nun boHenbg nid)! ju benfen, benn ©pradie, ©itte

unb 8ei6e!8bef(i)affen§eit fe^en einer foId)en 5tnna§me unüberfteigtidje

©diraierigfeiten entgegen, unb rccun EUis (I, 123) erft 2)?oIaien ober

3apanefen nad) Stmerifa öerfc^tagen unb tion bo nac^ §att)aii gelon«

gen Iä§t, um nun öon il^nen lieber bie ^olrinefier abteiten ju fönnen,

fo »ibcriegt fid} biefe 5tnna^me fc^on burd) i^re ÄünftUdjfeit, ganj

abgelesen babon, ba§ fie nii^tS '9^eue8 bringt: benn au^ ßüiS läfjt

ja bie ^ol^nefier tion ben 9J?ataien abftammen. SiSenn er jeboc^ (124)

gegen i^re birefte Verleitung au§ 2)?alaifien einroenbet, ia^ bie po*

I^nefif(^en fiäfjue für fo roeite gal^rten 3U f(|ted)t tDären, fo bleiben

ja ireite (Seemege, 3. 33. bon §attiaii nac^ 9?ufuf)iba, aud) bei feiner

Slnna^me, unb mnn man ferner an bie ^al)rten benft, roetdie bie

^ot^nefier ju aUen 3^^^^" unternommen ^aben, bon ben Slarotincn

nac^ @mi)am, bon §att)oii nad^ Safiiti (SurnbuU 158), bon 9io«

tuma nad) i^i^ff^ji, ^Tonga unb SJaitupu, fo trirb man eine (Sinttjan*

berung bon SBefteu Ijer burc^auS nur Iei(^t finben. ©d)üe(5Ü(^ mag

noc^ bemerft werben, bo§ man in 9)?ataiften feiber, in abgelegenen

©egenben, 3. 23. auf ben ^ageljinfeln, auf Lugano (erfte 5lbt(;. biefeö

33anbeö 34
f.,

93
f., Äoner 16, 420 f., bon 9iofenberg 409)

33öIFer ftnbet, m\d]e einen ganj pol^nefifc^en ST^puS unb polijnefifc^e

©itten fiaben. 'äuä) bie ÜDajafen (Hombron bei d'Urville b 3ool.

I, 284) ftnb ben ^oüjnefiern ö^nlic^, ebenfo bie S3atta8 unb anberc

malaiifc^e SBergböIfer auf «Sumatra (b. ßeffel 60). SBir »erben fpäter

auf bie SBanberungen ber SDceanier genauer einget)en ; für je|jt genügt

es ju raiffen, ba§ bie ^ol^nefier bon SBeften in ben Dcean gefom-

men finb unb jreor bon 9}?ataifien ai\^. Ueber bieö le^tere ©ebtet

I)inauS fie ju berfolgen ift, bei bem je^igen ©taub etfjuologifc^er

gorfc^ung, unmöglich unb SlöeS, nja« man über ifjre ^bftammung au8

5lfien (Lang polyn. nat. Lesson; Sütfe; 23opp; Söegener 198)t

ber gar über i§rcn niüfaifd)en Uifpvung (Swainson 14) gefogt ^a



SWakiften. Utteiiölfcruiii} «Poltjncften?. 25

ift wiffenfdjaftlidj fjottloS. ^omOvon (a. a. D.) unb 9tienjl finb ber

9L>?cinung, ba§ bie ^ol^nefter bon ben jDajafen unmittelbar abfiam*

men, trobei fie fic^ auf bie ebenevträtjnte 2le^nlici)feit ftii^en. Dbitioljt

nun biefe 3{nfi(f)t nod) au8 ntandjen anbeten unb nichtigeren ©rünben

atte S3eacE)tun9 öerbient unb bieÜcid^t baö 9?id)tiae trifft, fo bürfte boc^ auc^

fie fidjer faum ju evmeifen fein unb mag f)ier eben nur ernjäfjnt rcerben.

dagegen muffen mir auf eine anbere rai(^tige ^rage genauer

eingel^en: fanben biefe ©nrcanberer in bem ungel^euren @ebiet öon

ben 9)?arionen big nac^ SBaifju, üon 9?eufeelanb big ^araaii eine Ur*

betölferung toor, bie fie ausrotteten ober mit ber fie berfdjmoljeu ?

Seffon ift aUerbingg biefer 5lnfid)t (9}tangaret>a 110), bie aud; t)on

anberen bielfac^ auggefprodjen ober wenigfteng aU möglii^ jugegeben

ift. 9?ac^ D'Urville a II 387
f.

n^ar bie non ben '»poUjnefiern

unterbrüdte 9?aje eine 5?egritobeööIferung , n3eld)e bereinft auf äffen

3nfeln beS Oceang ejiftirte, fpäter aber in bie poIl)nefifd)e 9ta^e aufging

(Jacquinot bei D'Urville b, Zool. II, 274). erojet (26. 72)

unb Quatrefages (Rev. des deux mondes Febr. 1864, 525
f.)

laffen gar bie ^ol^nefier an^ brei Ü^a^en, einer weisen, gelben unb

fdjraarjen gemifi^t fein unb Haie ift einer 9Jäfd)ung trenigfteng ber

9J(ifronefier mit 9?egritoftämmen nic^t obgeneigt. Unb freiließ raitb

biefe Slnfic^t fe^r unterftü^t burd) ben Umftanb, ba§ überaß in ^oti)^

nefien fici^ 3nbit)ibuen finben, meiere burd) buuMe, \a fdiraar^e garbe

unb fraufeg ober raoffigeö §aar ben 23eroof)nern 9}?elanefien0 fe^r

na{)e ftefien. <Bo ern)ä§nt fd)on (Santo Da am Slnfang beg 18. 3a^r=^

^unbertg (lettres edif. tom. XV unb bemnac^ ©prengel iBeiträge

10, 217
f.) \djVoaxii 3)?enfd)en niebereö ©tanbeg auf ben 5laroUnen,

rcel^e er auS 9?euguinea eingeführt glaubt (233). 5leljnUd)eg be*

rid)tet fein 3fit9f"offe Slain (eb. 206) öon einer anberen Snfel*

gruppe ber 5?aroIinen, beren fdjwarjbraune 23en}of)ner er raie bie

9}?elanefier mit 33ogen unb ^^feil bett)affnet fein lögt. §ate (82)

nennt bag geringe SJoIf auf ^onapi einen ^Zegerfiamm unb rechnet eg

ju ben ^apuag. 2Benn er bieg ober mit ber Slutoritöt Sütfeg ftü^en

mid (er felbft itar nie in ^onapi) fo ift bag ein Orrtl^um, benn

Sütfe nennt bie Eingeborenen ber önfel feinegrcegg ^apuag, fonbern

fagt nur (2, 25), ba§ fie fic^ im 53ergleid^ mit ben SBettioftnern tion

^ufaie (Ua(an) me^r bem ^apnatl}pug näfjevten. §ale erfuf)r bon

OConnell, einem (gngtönber, ber 5 3a^re auf ^onapi gelebt |atte,
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bie ."paut bcv 3u[ulnncr füfjle fid) roie bie bcr SRelancficr vciul) an,

if}r §aar aber fei fcf)Ud)t. Jc^tereÖ beutet er fic() jener ^Innaljuie einer

Ö^egerbet^ölferung ju Siebe batjin, \)a^ OSonnelt mit [c^Iic^t nur

nic^t n3onig gemeint ^abe ; roaö benn bodj ein [ettfomer «Spradjgebrauc^

wäre. SJfetjr freilidj mx^ 9J?orrcn (bei D'Urville a 5, 369) Don

einer 9?egerbet)ölfcrung auf bcn ju Zvut (.'pogoteu, Carolinen) ge»

tjörigcn fleinen unfein ju erjäfjleu, bie er aU !(ein, aber muSfuIö^ unb

gut gebaut mit fleinen §änben unb gü§en unb fraufem aber ni^t

negerartigem .^aor, furjem bicfcn §0(8 u.
f.

ra. fd)i(bert. ^löein mie

baö ganje Sud) beS ^'erfafferg einen romanf^aften Stnftric^ ^at, fo

lüirb aud) bie ©djilberung bicfer 9?eger, bie fein anberer 33erid^t*

evftatter fennt, mit jebem 3"9^ gcn)ä()tter, übcrfd)n5engtid}er unb

alberner, fo ia^ volx biefe 9Jeger unb atle§ übrige, maS DJ^orrell be»

ricbtet, ganj auf fid) berul^en laffen fönnen. 'äkx auc^ ©ulicf fofj

(178) einzelne Qnbiöibuen auf ^onapi, bie feine§raeg§ ber <Sonne be«

fonberö auögeff^t nnb bod) fo fdjirar^ iraren, tia^ man unmiCtfüfirlic^

an eine 53crmifdjung mit 9}JeIaueftern ju benfen öeranla§t rourbe, um

fo mctjr, at§ fie fdjon bie erften (Sntbccfer ber 3iifel Dorfanben, bafjcr

man raebcr einen (ginfln§ öon 9}tclanefiern , bie burd) (Suropäer ein»

gefütjrt rcurben, nod) etrea ber S'^ger onneljuien fonnte, roelc^e fic^

Ijäufig auf europäifi^en ©Riffen bcfinben. S)iefe negerä()nli^en 3n»

biöibuen finb nun aber auc^ über baS eigentliche ^oli^nefien rceitfjin

ausgebreitet. Stoggeöeenö ^Begleiter fanben 1722 unter ben braunen

33en:ol)nern ber Ofterinfet einjetne fe^r bunfle Wlm\6)in (33ef)reni3

87), Sougainöitle 1767 auf 2;a()iti Seute mit ganj fraufem unb

t)artem §aare, ba8 bon bem n}eidjen fd)Iid)ten ober nur Ieid)t ge=

häufelten ber übrigen ©ingeborenen ftd^ fe^r unterfi^ieb (179, 153)

unb bem §Qore ber 9)?elanefier gtei^ raar. 3lud} ßtliS fa() foldjc

Üa^itier (1, 81). äBoüige« ^aar auf 9?ufu§ioa erroäfjut 1804 Brufen«

l^ern (1, 175); unb 3acquinot (D'Urville b, Zool. II, 254)

ber folc^e 3nbiDibuen gleic^fattS bofelbft ontraf, bie bunfler roaren

alg bie anbern 9)iarfefaner, nennt fie gerabe^u fc^einbare 2)?clanefier.

3lud) auf ber ^aiüaiigruppe, bereu 33eit)ol^ner of)ne()in buuHer als bie

übrigen ^>oU)nefier fmb, giebt eS einjelne noc^ bunflere Oubinibuen (CE o o f

3 dl. 2, 429), bereu <£d)it>arj ben afrifanifc{)en 9?egern g(ei^ fommt unb

finbet meIanefifcf)=fraufeS$aar fidj bofelbft ebenfalls, U)cnnau(^ feiten (Jar-

Ycs 79). 9Ji^t anberS ijl eS auf 9?eufeelanb. 3^enn bort finbet fid^
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ein ganjev ©tonim, bie 9?gnttpoiT)a (53vorüne 30), bcr fvau^liaavtg,

bitnff(gefärbt imb ben 9?egvitoö äf)nUc^ ift, ber aber biuc^ aümäfjlidje

3m[d)enflufen in ben bort öor^err[d)enben gelbbräunlicfien 9Jfen]'d)eu=i

fcfjtag übergebt (5)ief f
enb. 2, 10

f.).
®a(}ei nimmt quc^ ^olacf jioei

iter)"d)iebene 9?a^en in i)?eufee{anb an, eine braune unb eine fdjinarje

luni Heiner (Statur unb fd)te(^tcn ^noportionen (1, 129; narr. 1, 360),

meldjer Ic(jteren bie Eingeborenen am Dftcap (boc§ tt)iberfprid)t 2)ief*

fenb. 2, 11) angehören [otten; unb nac^ i^ren eigenen ©riä^Iungen

fiuD Hefe ni'^t tion g(eid)er ?lbfiammung rote bie übrigen SDkoriS

(Po lack narr. 1, 360). '^la^Zi)om\on fmb biefe bunHeren 3n-

biöibuen über baö ganje ?anb öerjtreut unb jroar fo, bag auf 100

braune (Singeborene brel fdjroarje fonimen, beren §aar frau« ift unb

in SBüfdjeln roä^fl (72). ©iefe (gdiroarjeu treten ganj fporabifc^ in

ben braunen gamilien auf, oft o^ne in itjrer 53erroanbtfdjaft nur einen

i^reS ®Ieid)en ju I)aben (5; f) o m f
o n in British and foreign medico-

chirurg. rev. 1854 n. XXVI, 489). ©ieffenbac^ (2, 8) fanb fte

an ber ^üfte (jäufiger aU im inneren. 2Bä^renb nun £ t) o m
f
o n

unb ebenfo Ouatrefageö biefe fc^roarjen SD^uoriS burc^ 9}iifc^ungen

bie ttor ber ©inroanberung ftottfanben, erflären rooden, t)at man an-

berevfeitS t)on eingefül^rten 9?cgritofc(aüen gefproc^en, roetc^e 2Ranga«

manga genannt mürben (Quart, rev. June 1854) unb au(i^ D'ürville

a 2, 26, fanb bie <Sdaüen fo t)erfd)ieben bon i^ren Ferren, ia^ man

fie leicht für eine anbere 9?a^e ^ielt. 9?oc^ 3a^Ireid)er ober fmb biefe

bunften 2)?enfc^en auf bem '>j3aumotuarc^ipel, ber obrool}! fii^ aud^

Ijetlere (Eingeborene bofelbfi finben (Beechey 1, 154, 156), im ganjen

bod) bon einer ben 3}?elanef{ern öielfa^ näf)erfie§enben "Jöetiölferung

beroo^nt ift (Belcher a 1, 386; Beechey 1, 138; 147; 175;

Wilkes 4, 276; 319; 344; D'Urville a II, 618; Haie 11),

wääji D'Urville gerabeju für eine 3»^^fnf^wfß jroifci^en ^ot^neftern

unb 2Jietanefiern erflärt. ^m^ bie Seroo^ner ber UnionSgruppe §aben,

obroeidjenb öon ben übrigen 'ißol^nefiern , ftarfe 33ärte unb rooHige«

^aar, ba^er benn §ale (163) aud) bei ifjnen an 9}?if(^ung mit WU'

lanefiern, roenn aud; able^nenb, beuft. ©anj ä^nli^ aber finben

roir bie ^aare auf 9?iüe: ouf ber Äofo8:= unb 53errät^erinfet (unb fo

f(|on ©c^ outen*), auf STonga unb ®amoa, alfo überall im ganjen

*) Diar. 44: dictu miruni: nonnullis capillos stetisse erectos ad lon-

gitudinem quadraatis ulnae, iu modum setae porcinae.
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Dceon. ®iefe melanefifc^e Urbeöölfevung f)ätte alfo bie ganje ^nfc^

trett in S3efit3 gel^iabt, al§ bie ^ol^nefier fie unterjochten. jDenu raie

wxü man auS einer ©inniifc^ung melanefif^eS S3Iuteß bor ber (Sin^

tuanberung, bie boc§ nur borüBergel^enb ju benfen wäre, ein fo con*

ftanteö Srfdjeinen fc^raarjer Qnbiüibuen erftären? 5l6er menu aitcf)

bie 3nfeln aUe nodj mit 9)?clane[iern befetjt waren, wunberbar ift

bie[e Xaun be§ fi^worjen S^puS ol)ne neue 33eimi[c^ung meInnefifdjeS

5ßUite8 im Ijöc^j^en @rab, ia fie QÜen übrigen (Srfc^einungen in ber

9?atur ttiibev[pri^t ; benn fonft merjt bie (Stammart, fobalb fie nnd^

einer öoriibergefienben fremben ©inmifc^ung fid) felbfl übcriaffen bleibt,

nad) wenig ©enerotionen baö frembe 23(ut raieber öollftänbig au«.

®er braungelbe X^puS mu§ bodj , weil er ber bei weitem \3ort}err»

fdjenbe ift, ber ©tammttjpu« ber ^ol^nefier fein; j[e mefir ober 9iü(f=

fdjiag eintritt, um fo weniger fönnen fdjwarje ober ^eHe ^nbiöibuen

geboren werben. jDafjer erflärt bie ?lnnaf)me einer früfieren SJfifdjung

jene anbenS gefärbten ä)fcnf(^en nid)t.

§ätte aber wirfüd) eine fo ftarfe (Sinwirfung toon ©eiten jener

Urbcbölferung ftattgefunben , ba§ bo8 33(ut ber jJOÜ)nefifd)en Sinwan-

.bcrer burd) fie auf bie 2)auer berfe^t wäre, müßten wir bo nidjt im

ganjen Dcean eine DJJuIattenbeööIferung antreffen, weldje bcn XljpuS

bciber ©tammarten jugteid; jeigte, etwa ä()nlid), wie wir bie flarf

mit ^ot^nefiern gemifdjten melanefifd)en ^^ibfc^ünfutaner wirflid) finben?

©erabe bei ber ^Ieinf;eit ber einzelnen Snfeln finb wir ju biefer @r»

Wartung bered)tigt.

3)a fi^ biefe aber nidjt beftätigt unb ba namentlid) baS niebere

S5oIf, bie bienenbe (klaffe bie @igentljümtid)!eiten jeneö bunfeln 2)fenfc^en'

fc^lagS bewaljrt fjat, j. 58. auf i^onapi (§ale 82), auf Saljiti (SUiS

1, 84) unb nad) üDief fenbadj (2, 9
f.)

unb anbereu auf 9?eufee(anb,

fo l^at man betjauptet, ba§ bie Urbebölferung bon Un Sinwauberern

unterjocht unb ju ©ctaben gemadjt feien, bafjer benn freili^ ber me-

lanefifdje jttjpuö ber (Sciabeu fu^ erKären würbe, ^lüein wof;er fam

e§ benn, baß aud^ in ben gamilien ber Häuptlinge foldje melanefifc|

gebilbcten Qnbibibuen burdjfc^nittlid^ eben fo Ijäiifig borfommen, aU

im nicbercn 53oH? S)enn wenn fie aud) au[ D'Jeufcelanb (nadj !Dief fen»

bad)§ 58e(;auptung gegen Stjomfon ?lu§Ianb 1855, 107) unter ben

©clabcn (jäufiger finb, fo fiubeu wir fie auf ütonga, ber Union3-

gruppe, ben ^l^orfefaß (9? o biet bei SWordiaub 1, 116) auf Zaijxii
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n)o]^Ie6fnfo oft unter ben S?oine(jnien, ja Browne (im birecten SBiber«

fpruc^mit Steffen 6a c^), fpric^t (30) qu^ ben neufeelänbifc^en ©claöen

bie buuflere ^avhe ganj ab, bie nac^ it^m nur einjelne ©tämme Dorn

Slbel 6iö jum ©ctawen befigen. ©änjlii^ unmöglid) gemadit njirb

oDer bie[e @cIabentI}eorie burc^ f^on erraätjnte 23emerfun9 S^ontfon^,

'iia^ jene melanefif^en Snbiüibuen — unb nicfjt 6Io§ in 9?eufeelanb

[onbern überall — [o ganj fporabifd) inmittelft nur brauner 53er*

njanblen auftreten. 3)iefe V^j^f'f^^ (Stgentljünilirfifeit ^aftet alfo ni^t

oni Gtanb.

53on minberem @iVo\ä:)t, aber bod) nid)t ju übergeben, ift ein

britter ®runb gegen eine foM)e Urbebölferung beö DceanS: bog i|l

bie \d)x geringe (Sntrcidfelung ber melanefifcfien ©(^ifffa^rt. 2öir fin*

ben Dcegritoö au§er an mannen 'i^unften beS eigentlichen 5Ü?aIaifien8

ouf bem geftlanbc üon SZeufjotlanb, foraie ber Snfehei^e t)on 9?eu»

guinea biS 9?eufalebonien, nirgenb^ alfo burc^ größere 2)?eereöjlre(fen

Don einanbcr getrennt. 2(nc^ i(}re am reeiteften nac^ Dften borge»

frf)obene 9äebevlaffung im g-ibfi^iarc^ipel , n^ie gering ift xi)xt (5ntfer='

nung im 33ergleid) ju ben gewaltigen 33a§nen ber ^ol^nefier. 9?ir=

genbö treten bie 9?egrito8 alö eine feefal^renbe, ja auc^ nur waffer*

liebenbe 9?ation auf, n)0 fie unberü()rt bon pol^nefifc^em Sinfluffc

fmb: nur roo fie mit ^oIl)neftern in ^erü^rung famen, Ijaben fie,

bon biefen mel^r angeregt, gleidjfattg me^r ßifer für bie «Sdjifffa^rt

befommen, wie in mannen fünften beö roefttidien 9J?eIanefien (®egenb um
Sufopia, D'ürville a V. 135, Uraea ©ill 205, gotuna u.

f.
ra.)

unb Por allen jDingen im 5ii>f<i)'örd)ipel felbft, beffen ©c^iffe nac^

D'ürville b 4, 259 beffer finb, al8 alle pol^nefifdjen. j[)a§ aber aud^

bie ^i^fc^iS erft pon ben 'ipol^nefiern im (S^iff^bau unterri(^tet finb,

ge§t Qu3 ben olten Sagen über bie alte 33ePö(ferung beö 21r^ipelg

(§ate 177
f.) flar fjerbor. 9?autif(^e tenntniffe aber ober ©efc^id*

lic^feiten l^aben bie übrigen ©lelanefier gar ni(^t; nie Bot fic^ irgenb

ein DJcelancfier aU ^Begleiter europäifdjer Seeleute an. 2luc^ ift nic|t ju

glauben, 'i>a^ fie je, Por langen 3af)r^unberten etrca, anberer 9?atur

njaren, ba man gar feinen @runb einfielet, marum fie baS 9}?eer

fpäter Petmieben Ratten, jumal fie bo^ i^re Skiffe nac^ berfelben 2lrt

bauen, wie bie 9)(alaiO'^ol^nefier überl^aupt.

©prid)t alfo auc| biefer Umflanb ni^t für eine melanefifc^e Ur«

bepölferung ber polt)ncfifdjen Onfclroelt, fo lä§t fic^ bod) auö iljm fein
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ganj ftreng kmeifenbci ©djlnf^ jittjen. (Sin fotd)er ober ergibt fid)

ferner toietleic^t au8 einer genaueren 23etrac^tun(3 ber pol^nefifdjen ©prad^c,

üon welcher man (j. 33. ^ale 163) gerabeju cjefoßt Ijat, ba§ fie

burd)au8 mä)tö melanefifc^eg cntfjaUe; unb finben n^ir biefe Seljaiiptung

beftätigt, fo njürbe bamit febe 9}^ifd)ung abgemtefen [ein. 3)enu bie

^ol^nefier l}aben, abge[(^ieben wie [ic rcaren auf ifjren fteinen 3ufeln,

i(jre (Sprache in ber 9?eif}e ber 3a(jr^unberte fo au^erorbentUd) raenig

Pcränbert, ba§ ber ©prac^ftoff nod) t)eute faft ganj in ben »er«

fd)iebenen niataiifd)en ©pradjen fid) nadjrceifen tä§t unb bie ®prad)-

form fic^ nod) (jeute nid}t Pon ber unterfi^cibet, roeldje fie auS if)rer

nialaiifdjen Urtjeimatf) niitbradjten. ä)iifd)tcn fie fid^ olfo auf eine fo

bauernbe SBeife mit SJielanefiern, ta^ xljx leiblidjer S;^pu§ baburc^

Peränbert tt)urbe, lebten fie auf il)ren fleinen unfein mit äRelanefiern,

mod)ten biefe nun frei bleiben ober al8 ©flapen bienen, löngerc 3*^*

jufammen, fo niu§ bur(^auö i^re Sprache melanefif^e Slcmente jeigen.

llnt) bie jetgt fie benn aud) unb fc()r reidjUi^. ®enn erftüd^ ift

bie 5trt ber SBortbitbung, fobann au^ öielcg in ber ^ormenIe()re ber

melanefifdjen (fo ireit fie befannt finb) unb ber pol^nefifdjcn ®prad)en

mit einanber Pernjanbt, bie Pronomina aber unb bie fo fe()r luidjtigen

3)eterminatit)partifeln faft ganj ibentifd) (©abeleng B. 253 f.),

jDurd) bie tion ben ^ol^nefiern unterjodjten ober bod) iDenigftenö

otg Urbepölferung ber öftlii^en Snfetn borgefunbenen 9)?etancfier lönnen

biefe (Sigent()ümlidjfeiten , ttienn fie rcirflic^ pol^nefifc^en Ihfprungö

waren, unmöglid) nadj 2J?eIanefien gebradjt fein unb bo^ treffen wir

biefelbcn (Sprad)fornien in 9?eufaIebonien wie im ©aIomon^ard)ipcI.

Sllfo finb fie uieDeidjt urfprünglid) mclanefif^eö 6igent()unt unb üon

ben fiegreid)en ^ot^nefiern in il^re eigene ©prai^e Ijerübergefommen.

hinein gerabe ta§ , xva^ in beiben (Sprachen gemeinfd)aflli(^ ift, fann

über()aupt nidjt entlel;nt fein, weit e§ baö innerfte SBefen unb bie

tieffte ©runbtage menfd)tid)er Siebe betrifft unb bie Ijat noc^ nie ein

^o\t pom anbern entletjnt, wenn eS nid)t bie eigene ©pradje auf--

gegeben fjat unb wirb fie audj nie entlegnen auS ©rünben, bie na§e

genug liegen, am aßerwenigften aber ein ^olt ber (Sieger toon bem

befiegten «Stamm. 2Iuc^ P. b. ©obeleng (266) fommt, wenn gleid)

jweifetnb unb jögernb, bod) mit 9?orriö ju bem 9tefultat, ,M^ bie

melanefifdjen unb potljnefifdjen (Spradjen meljr mit einanber gemein

(jabcn, aU aiiö einer bloßen (Sutleljuimg ber einen Pon ber anberen
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^cvöorgel^n fann". Dfjue run fiiev auf biefeu (jödjft iuteveffanten

©egenftanb ber eine ^Beljaiiblung für \id) oerlangt nä|er einjugefjen,

muffen \m rcenigfteuS foüict behaupten, bafj biffe 21ef)nlidjfelten beibev

©pvQ^en für unfere %xagi burdjauß nidjtS entfc^eiben. jDenn [le

beru(}cn auf einer 3^^^, in raelc^er, wenn SDielatiefier unb ^>oI^nefier

jemals eine ©nf^eit bitbeten, bie Trennung in jmei ^ötferftämme no(^

nid)t cor fid) gegangen njav ; attein biefe ^dt liegt notüvtic^ rceit bon

oflcv @efd)id}te unb njeit bor aüen poti)uefifdjen SBanbevungen. 3)ie

©tücfe, t)infid)tlic^ beren eine Sprache t)on ber anbern enttet/nt, eine

auf bie anbere einirirft, finb junädjft baö ?autf^ftem, ferner ber 2Bort-

fdja^ unb brittenS bie S^ntaj. jDoö Sautf^flem nun ber ))oI^nefifd)en

Sprad)cn jeidjnet fid) buic^ große 2(rmut^ unb eine genjiffe Ärafttofig»

feit unb 2Beid)tid)feit au8 unb n)cnn biefe (Sigenfdjaften au^ im Saufe

ber 3at)rt)unberte jugeuommeu t)aben, fo fmb fie bod) oud^ rcot)I fdjon

bei ber 5tbtrennung üon ben malaiifdjen ©pradjen borltianben gemefen,

ba aud) bie malaiifd)en ©pradjen äfjnti^eS jeigen, benn aud) fie l^aben

ein urfprünglid) feinevinegcö reidjeö Sautf^ftem unb oud) fie oermeiben

ßonfonanten^äufungen im Qnlaut unb no^ mct)r im SluStaut (ä)?ütter,

tinguift. jltjeil ber SJobavareife 279). 2)a8 3)telanefif(i^e aber ^at

bis auf ben f)eutigen Jag jatjtreidjere (Sonfonauten unb fröftigere

Sonfouanjeu, inloutenb unb auölautenb, benja^rt (©abelentJ 253).

9?ur baö i^ibfi^i, raeldje« ftarf mit ^ol^nefifd)em oerfe^t ift, mad^t

eine 2tu8na^me; aber ni(^t biefe ©pradjc ^at auf ba§ ^ol^nefifdje

genjivft, fonbevn umgefetjrt Don biefem fo ftorfe (Sinrcirfungen erführen,

bo§ eö je^t gleid)fang einen potijnefifd) rceidjlic^en ßonfonanti§mu3

befi^t. 2Bäre alfo nad) biefer «Seite ^iu irgenb raelc^e melanefifdje

SiniDirfung erfolgt, fo Ijätte fid) loenigftenS, aud) gonj obgefetjen tion

bivefter Sereid)erung, ber Sonfonanti!?mu§ beö ^oIt)nefifd)en fräftiger

unb bauernber erijalten. jDer SBortfdja^ jeigt mancherlei 33erüt)rungö=

punfte. 2lm meifteu mit bem gibfd)i (o. b. ©abelenlj 10 f.), aüein

^ier [)at biefe (Sprache nid)t bog in beiben ©Icidje, roenigftenö bei

»eitern nid)t aUc^ au^ bem ^ot^nefifdjen entlehnt, benn einmal fmb

e§ 2Borte, njeldje eine €pra(^e nidjt oon einer anberen entlehnt, weil

fie jitm erften ©runbbefi^ jeber ©pradje get)ören, raie faft alte bei

©obeten^ a. a. £). angefütirte unb jnjeitenö finbet fi(^ eine c^an^i

9iei^e biefer 2Gorte in ben übrigen metanefifdjen ©prägen unb jroar

fo fe(;r umgeftattet Jüieber, ha^ man fietjt, alte biefe ©piadjen traben
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\i)x eigenes (Srbgut mä) eigener 2Bei[e ßern3enbet unb bie 5(et)nlid)=

feiten berufen auf urfprünglic^er @(eid§^eit beS @|)radjftoffe8. SBenu

baS i^ibfc^i ober nieljr übereinftimmenbe Söorte befi^t, aU bie übrigen

melanefif^en ©pradjen bei ti. b. ©abelenlj (bie aber rceit me()r ent*

fprec^enbeS aufjuroetfen t)Qben, Qlö®abe(en^ anjune^men [d)eint); fo

i)at biefe @r[d)einung barin ifiren @runb, ta^ 'i)a§ S'^M^)' f^^^
langen

3;aljr(}unberten bem poIl)nffi[d)en ©nfTn§ ouSgefe^t niar, ba(;er eS

nic^t wunbern fann, roenn eS gerabe bie SSurjeln beraaijrte, raelc^e

mit bem ^ol^nefifdien gteic^ ober tierraanbt n^aren. 9?irgenb8 aber

finben w'xx eigent^ümlic^ melanefi[(^e 3Borte in irgenb einer polijne-

«Spra^e, tuenn tt)ir nic^t einiges raenige im 9?eu[eelänbifd)en unb

me§r natürtid) im S^onganifdjen unb ©amoanifdjen anfü[)ren raoUen

(o. b. ©ab. 266). SlHein boS erHärt fic^ noturlic| auS ber rceft«

lidjen Sage biefer 3nfeln, weldje baburd) not()irienbig fi(^ mit jenen

SJöIfern berühren unb bann auc^ einzelnes aufnehmen mußten. SBärc

aber eine 9i)?ifd)ung beiber 53ö(fcrflctmme nac^ 9?ieberfeljung il^rer

ledigen ©pradigeftalt im ftiUen Dcean erfolgt, fo mü§te boc^ ber

Dflen, bie UnionSgruppe u.
f.

w. gleidifaHS fo(d)e melanefifd)e ©puren

jeigen, bie man ober forao^I im SUJorfefonifc^en , oIS Sot^itifd^en,

^onjoüfdien u. \..to. öergeblid^ fui^t.

Söenn nun oud) bie «S^ntoj beiber (Sproc^ftämme mom^e ^le^n^

lic^feiten gleic^ bem erften S3Ii(f fi^on aufjuraeifen Ijot, fo ift bod)

ouc^ ^ier bon einem (Sintt)irfen beS 9}^elanefifd)en auf boS ^^ol^ncfifdje

gor feine 8tebe, benn beibe ©pradjen tuei^en in au§erorbentUd^

n)id)tigen ^^unften total iion einonber ah, bie Uebereinflimmungen ober

finb, roie man beutlid) fe()en fonn, benn n^ir finben (S'ibfdji in einigen

Säuen ausgenommen) nirgenbS ffloüifdie 9?adja§mung, felbftftänbige

53ern)enbung gleiches ©runbeigentljumS. ©o fönnen wir raolit beljonpten,

boj^' ou^ tjier bie ©pradie gegen eine ä)?ifd)ung unb olfo oud^ gegen

eine melanefifdje llrbenölferung ber poI^nefi)d)en Snfeüi entfdjicbeneS

3engni§ ablegt. jDoS mifronefifd)e ©ebiet getjört jraor fpradjlid) ju

ben unbefonnteften ber gonjen @rbe, benn au§er ^aleS Sorarcagrommotif

(jobeu wxt eigentüi^ nur 2ßortt)erjeid)niffe (§ale, ßdamiffo, 5?eatc,

SDiorSben, (^(je^ne, ^irfering u.
f.

\v.). Slber auS biefen bürftigcn

Oueöen Iä§t fid) fooiel bod) mit ©ic^erljeit obnefjmcn, ba§ bie mifro«

nefifdjen 8prad)en ben metanefifdjen üiel ferner fte{)en olS bie pol^ne«

fifdjen unb bajj Don einer (Siniüirhmg beS metanefifdjen ©prod)'
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ftatnmS auf fie nirfjt bie 9?ebe fein fanti. ©ie fd^lie§en fi(^ in

i^rer i^orm om näd)ften bem einfad^eren nialaiifd)en ©pradijlamm an,

o^ne jebo^ eine gleidifaüS nal^e 33ern)anbtf^aft jn ben poIt)nefifcf)en

«gprac^en ju tierläugnen. jDa8 ttjaö fie mit bem 2)?oloiif^en gemein

tjoben, beruht gleidifallS auf Urtierroanbfc^aft.

©0 ift benn aud) bie ®pra(i)e, welche anfangs Jene 9)?ifd)ung«*

l^eorie fe|r ju begünftigen fci^eint, bei genouerer ^Betrachtung ftreng

gegen fie. Slber nod^ ein anberer fe^r wichtiger Umftanb ift ju er«

rcä^nen, ber, inbem er jene Sl^eorie iniberlegt, ben @runb berfelben,

bie bunüe garbe monc^er ^ot^nefier, juglei^ auf eine anbere 2Beife

fo befriebigenb erflärt, ba§ hiermit bie 2Inna§me einer fdiroar^en Ur*

beüölferung be8 gefamniten SDceanS boüfornmen l^altloö h)irb. Unb

taS ift ber Untftanb, ha^ bie i^arbe ber ^ol^nefier fic^ ganj unb gar

öon 9?atureinflüffen abf)ängig , ba§ i^re ganje p^^fif(^e (ärfc^einung

bie größte S3ariabilität jeigt. ^()^fiognomie unb ^autforbe ift bei

ben farolinern fe^r berfc^ieben (^rago 2, 30), fo ba§ §ale (71)

fogar — offenbar übertrieben — bel)auptet, bie 33ölfermifc^ung

SRifronefienö fei etrco ber beS römifd^en 9?eic^e8 gleic^! 5lud^ öon

'i|?oIt)ncf{en mirb eine ganj europäifcfie ü)?annigfaltigfeit ber äußeren

(Srfi^einung toietfac^ ermäfjnt. Unb in 23etreff ber Hautfarbe erjä^It

9}Uren§out*) (2, 247—8 ^ote), \)a^ feljr bunHe ^aumotuaner fo

^eü raie bie ißeraofiner üon ^Ja^iti tt)urben, als fie auf jener fütteren,

fc^attigeren unb minber färgüc^en 3nfel einige ^dt gelebt Ratten. Umgefef)rt

erjäljtenOuo^ unb Gaimard (D'Urville aZool. 26), ba§ ^amaier,

rcelc^e geraaltfam nac^ 5DJifronefien gefc^Ieppt raaren, bort fo bunfel würben,

bajB man fie faum noc^ alS jur braunen 9^ace ge{)örig njieber erfannte.

5tu(^ an feljr buntfarbigen Subitiibuen ftnb ferner bie ©teilen, welche

Dont ©ettjanbe ftetS bebecft finb, weit l^etler alS ber übrige 8eib unb

ba^er anij bie grauen, ta wo fie reic^tidiere ©ewänber trogen unb

me^r im ©chatten leben, burc^f^nittlic^ lichter gefärbt alS bie SDJänner.

*) ÜJJan fönntc freiließ ftd^ »erfuc^t füllen, bicfen SOlitt^eilungcn nic^t

ganj tlrcngcn ©tauben ju fd^enfen, ta ÜJiören^out cbcnbafelbfi ücrftd)crt,

bap er tro^ eifrigfteä gorfc^en^ nie aud) nur ein frau^^aarigc^ Snbioibuum
auf ben polt)neftf4)en 3nfetn gefunben ^aht. 3"^f§ ij^ «^ t>icncid)t nur eine

onbcre Qtuffaffung bc« SBcgriffeg frauö^aarig (crepus), ber if)n ju biefer

aücn übrigen 33ericf)ten n)iberfprec^enben 93ef)auptung »erleitct iiat S)enn

bie frauöbaatigen (polpnefier ftnb niemale fo crepus, n)ie bie afrifanifc^en

Steger, aber ba« finb bie ÜJlelancfter ebenfoftenig.

SBaift, 8lnt^topolo0ie. 6r Sb. 2. mif)dl. 3
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Sluffattenb tft bte (Srfd)einung, bog bie dürften nieift geller finb a(8

taQ gemeine SSoI! unb bieS um fo bunfler tnirb, je tiefer feine ©teüung

ift; tt)ie man ja ouc^ gerabe f)ierbur^ ouf ben ©ebanfen gekommen

war, "ba^ gemeine 53oIf, bie ©Hatten getiörten einer anberen unter«

brücften dta^t an. SlKein einmal finben fi(^ aud) in ben fürftlii^en

gamiüen folc^e bunfele Snbibibuen (G u li c k 178) unb ferner Oebenfe

man nur, t)a^ jene ^^ürften burd) bequemet Seben, reid)Iid)ere 9?a(;rung,

Seffere Äleibung unb SBo^nung u. f.
w. au^erorbcntli^ cor bem Sßolh

beborjugt finb, raeldjeg bei geringer 9?al}rung fo gut wie feinen (Sd)u^

gegen ©onne, Sßinb unb 9iegen f)at ©inb nic^t bei un8 ?eute in ben»

felben 55erf)ältniffcn gleichfalls bunfler gefärbt alg anbere? jDa^er moüte

§ale (11) unb ©ieff enbad) (2, 10) bag S3orfommen bunflerer

SJ^enfc^en unter ben äJHfroneftern unb SJfaorig nur auö biefem ©runbe

erflären unb auc^ Ellis fagt (1, 81) nur, ba§ bie i^ifd^er, ber auä»

gefe^tefte ©tonb, ber bunfelfte fei. ^ierju ftimmt aud) bie tt)id)tige

(Srfc^einung, ba§ bie ^aumotuaner auf iljren meift fleinen l^ei§en, un«

gefc|ü^ten unb fo überaus färglic^en Snfeln bunfler finb aU bie übrigen

^oltinefier unb ebenfo bie SSerao^ner anberer fleinerer 3nfeln, j. 33. öon

9?iüe (Siirgin 2, 55) tion ^enljr^n (Se()m bei ^etermann 1869,

185) unb bie 9}Jore^ore auf ben jiemli^ baumlofen äBarefauriinfeln,

toelt^e ben 9?eufeetänbern na^e tierraanbt boc^ toiel bunfler waren al« fie

(Arabers bei ^eterm. 1866, 62). ®oc^ wirb tton anberen auc^

ta^ ©egentl^eit beri(^tet, wie benn bie 23ewo;^ner ber Uniongruppe

(§ale 11) unb 3:ufopia (Wilson 410; D'Urville a V, 312)

feineSwegS fe^r bunfel finb. 5lud) über bie DJtifronefier fdjwanfen bie

Urtfieile: wä^renb mä) äReinicf e (3eitfd)r. n. g. 1863, 33b. 15, 396)

bie öftlic^en bunfler fmb alg bie §awaier, wä^renb auc^ Ouo^ unb

Gaimard (D'Urville a Zool. 26) bie 33ewol)ner üon ©atawal

(Sud er, .ßarol.) für befonberö bunfel Rollen wegen il^rer nieberen

l^eigen 3nfeln, fagt ©ulid, ber gerabe im Dften 9}?ifronefien8 ber»

weilt l^at, ba§ bie 9J?ifronefier geller feien, atä bie ^ol^nefter (416),

womit bie Slbbilbung bei 33irgin 2, 102 unb ^aleö 5Befc^reibung

(71) üBereinftimmt. SDie berfd^iebenen Urt^eile mögen burc^ bie 33er«

fd^ieben^eit ber 33ewo^ner berf^iebener ©ruppen l)erborgerufen fein,

2)ie größere ober geringere §i^e fc^eint alfo nid)t allein, oud^

nid^t borjugöweife bunflere garbe l^erborjurufen ; i$«wt|ti9ffit öiel«

me§r unb ^Jafirungömangel , über|oupt ungefunbereö unb förglidiereg
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Seben fdjeinen bie §auptur[ad)en ju fein, ju tüelcfjen fid^ benn oft

noc^ ber ©onnenbranb ^injugefeHt. ©o raürbe fic^ wol^I ou^ bic

bunflere %axbe ber ^araaier, ber D^eufeelänber erflären. ^ontbron

(D'Urville b, Zool. 282) §at bie ^Beobachtung gemadit, ba§, rao

^ol^nefier in einem fumpfigen Sanbe n)o()nen — 5. 33. auf ben über*

f(i)roemmten ©teilen öon ©amoa — fie ben 2)?alaien gleid^ würben,

raelc^er unbeftimmte 3(uSbrucf bod^ nur bebeuten fann, ba er (278)

bie ^ol^nefier „nur berfi^önerte SO'Jalaien" nennt, ba§ an fumpfigen

©teüen ber 2Bud)§ jurücfbleibt, baS 2leu§ere üerfümmert. 9}?alaien,

roel^e auf S3ergen rao^nen, befommen nad) i§m ein poIt}nefif(^e8

©epräge.

9}?ögen biefe (Sinftüffe, über bie tt)ir burd^auö noä) nic^t auf*

geflärt finb, fein raie fie raollen, fo barf man bod) gen)i§ auö i^nen ober

ä()nlid)em bie bunfleren ^Berco^ner oerfc^iebener 3nfeln ber S;af)itigruppe

(Ellis 1, 83) unb bie bunflen ©tämme auf 9?eufeelanb erflären.

33ei ber 3lbgefc^toffen!^eit, in raelc^er biefe ©tömnie unb Snfulaner lebten,

mar e§ eine Ü^aturnotl^roenbigfeit, baf?, raenn burc^ irgenb eine 23er»

anlaffung bie bunfele i^axbt unter il^nen auffam, fie im Saufe ber

(Generationen, raeldje ftetg auf bemfelben 9?aum betweilten, nur immer

me()r Ueberfjanb na^m. jDa§ übrigeng aud) bie malaiif^en ©tämme

felbft toom (Sd)n)arj bi§ ju ^ellgelb burc^ aüe ^^^i^^fttnüancen fd)n3ans

fen , Ie()rt bie erfte Slbt^eilung biefeS S3anbeä
; gleite ©(^roanfungen

nimmt ® uticf (414) jur SrHärung ber bunfleren ^nbibibuen in W\ho>

nefien an ; unb äf)nlic^er SD^einung finb bie ©elel^rten ber 9?ot)ara=(S^'pebi«

tion. @eroi§ mit 9?ed)t. ?og aber jene bunflere i^arbe, jenes fraufe^aar im

5lvei8 ber Variationen, raeldie bie Äörperbefdjaffen^eit ber 9J?ataiopoI^nefier

bur^mac^en fann, ol^ne in i^rem SBefen alterirt ju rcerben, fo ift bamit 'bai

Sluftreten bunfler, frauS^aariger Snbiüibuen in allen SC^eilen beiS ©ebieteö

unb inmitten lichter gefärbter i^amiüen ganj üollftänbig erflärt. S31eibenb

fonnte bie bunfle garbe im ^lögemeinen ni^t n^erben, 'ba bie betreffen«

ben ft(^ mit f)eQfarbigen 3nbit)ibuen ungel)inbert freuten fonnten.

2Bo bieS aber nid)t ber gatl njar, wie in bunfleren (Stämmen, ober

rco bie bunflere i^arbe burd) irgenb raeldje äußeren ©nflüffe begünftigt

n3urbe, ta breitete fie fi^ immer mel)r unb metjr aufS. <So erflärt

e8 fic^, tia^ un« ganje unfein unb Stämme mit fc^raärjerer ^aut

begegnen.

9?ac^ attem ©efogten xo'xxh 9?iemanb me^r eine fc^roarje Urbeüöl«

3*
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ferung beS ftillen Dceanö anjunel^men geneigt fein, 2I6er aud^ an

[pätere 93?i[c^ungen ift au§er auf gibfc^i unb ber Dftfüfte SKelane»

fteng, tt)o§in bie ^oti^nefier in jüngerer ^dt ntandje (Streifjüge unter»

nommen |a6en, nidit ju ben!en. ®te geringe (gntfaltung melanefifd^er

©c^ifffafirt berbietet bie Slnna^me irgenb raeldier 9?egvitocjpebitionen

freiraiüiger ober unfreiwilliger Irt; bie SJJifronefier fjaben, fo roeit

n^ir gef(^idjtlid)e 9?iicffrf|Iüffe machen fönnen, nie \i)xe ga^rten nad)

äyjetaneften geriditet unb l^ötten fie eS aud^, fo n3Ürben fie bobei nicf)t

anberS al8 bie ^ol^nefier toerfaljren l^aben, treibe bie ^üftenfirede,

bie Qnfet, wo fie (anbeten (j. 33. gutuna, Smmer in 9J?eIaneften)

naä) S3erbrängung ber (Singeborenen mit benen fie fid) nid^t niifd)ten

für fid) befjiflten, inbem fie bort neue Sßor)nungen ouffi^Iugen, nid)t

aber etwa mit S3eute unb ©daöen belaben — bieö berbot fd)on bie

^Ieinl)eit ber pot^nefifdjen ©djiffe — ftd^ tt)ieber nac^ ^au8 begaben.

Sllfo tt)ar auc^ ^ierburd) melanefifd^er (5inf(u§ auf ^ol^nefien nic^t

mögtid^, wenn aud) an jenen neu eroberten fünften fic^ manches

melanefifd)e Stement unter ben (Sroberern erljatten mochte. — SIuc^

raaS §ale (82) al8 gotge einer melanefifi^en Urbetiöiferung in

9}ä!roneften ju feigen glaubt, bie ftrenge ©(Reibung ber (Stäube in

^onapi u. bergt, ift allgemeine poI^nefif(^e ©itte unb feineSiDegö frem»

bem (Sinflu§ jujufdireiben.

Unfer 9?efu(tat ift alfo, ba§ eine fd^raarje Urbebö(ferung nirgenb

in Wtitvo'' unb ^ol^neficn, melanefifc^er (Sinf(u§ aber nur ta ^u

finben ift, tt)o beibe (Stämme in nädt)fter dtäijQ an einanber greujen,

alfo im ©ebiet be8 t5i^f^ifl*^(^^pei^- ®od^ war ^ier bie (Sinmirtung

ber ^ol^nefier auf bie ä)ielanef{er bei weitem bebeutenber, als bie

ber 9)JeIanefier auf jene. (Sinjelntjeiten freilid) in £örperbefc£)affenl^eit

unb SebenSeinridjtungen, toon welchen au8 man l^iergegen noc^ ©in*

wänbe ergeben fann unb erl^oben l^at, werben wir nodf) an t)erfd()ie»

benen Stellen fpäter befprec^en, ba fie t)ier minber berftänblic^ fein

unb anberwärtg un§ fehlen würben.

©0 fönnen wir benn jetjt jur ^Betrachtung jeneg gelleren (Starn*

meö ber ©übfee felbft übergef;en. @r jerfäüt in jwei gro^e Slbtl^eil«

ungen, bereu eine, wetd^e bigt)er im 3wfflnimen|ang noc^ nid^t erfd)öpfenb

gefd^ilbert ift, 9}?ifronefien , beren anbere baS eigentlid^e 'i)3ot^nefien be«

wo^nt. SBir beginnen mit
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Ültkroneften.

jDte nörbtid^jle liierter gehörige ©ruppe ftnb bie STJarianen. !Denn

bie 33onminfeIn voaxm, aU Beechey 1827 fte für (Sn^lanb in 58e«

ftg nal^m, tro^ i^rer i^ruc^tbatfeit unberoo^nt (Beechey 11,, 576 f.)

unb ebenfo fanb fie Äittli^ (II, 165); boc^ 1830 i)abm fid) ^aroaier

bon Dalju im S3erein mit einigen (Suropäern berfc^iebener 9'Jationa-

lität bort als Sotonie niebergela[[en (Journ. of the royal geogr.

Society, 53b. 24, 233). SDie 2)iarianen geijören glei^faHS ^ier^er,

je^t aber faft nur nocf) geogrop^ifi^ , ha nur noc^ bie beiben füblic^«

ften unfein beraofint fmb , auf benen eine 9}?if(i^beüö(ferung toon 4000

(Seelen lebt, ©panier, Sagalen unb öietteic|t noc^ bie testen 9Jefte

ber Urbeöölferung, n3elc§e inbe§ ganj ju Spagaten umgebilbet ftnb

(Sfjamiifo 81). j^i^ii^er aber wax bie ©ruppe rei(^bet)ötfert, nac^

le Gobien (46) unb Infon (463) Ratten bie brei unfein @uam,

©at}pan unb Sinian febe 30,000 @intt)o^uer, unb ta bie übrigen Hei*

neren 3n)eln in bemfelben 53erf)ältni§ beöölfert n3aren, fo mu§ man

nad^ biefen eingaben bie ©efammljiffer ber SBeDÖlferung etroa ouf

100- bi§ 120,000 Seelen anfc^en. Dbroo^I nun mandje 23eri(^te noc^

^ö^ere 3"^^^"' ^^^ i^ 300,000, onfü^ren, fo finb bod) aud) anbere

tüieber niebriger aU bie bei le Gobien. 'iRaä) ben fpanif^en

3Irc^iüen (Freycinet II, 327
f.) l^atten bie brei fübli^en unfein im

©anjen über 50,000 ßinrco^ner, voaQ nad) gre feinet ber bie ^a^i

nad) ber ®rö§e ber Snfeln tfieilt, für @uam 35,000, für ©a^pan

11,000. für 9^ota 8000 unb für Sinian 7000 ©eelen ergibt; bie

@ani=QnfeIn l^atten 12,000 ßinrco^ner, bie gonje ©ruppe na^ biefen

33eric^ten alfo 73,000, raaS auf jebe einjelne Quabratmeite 1325

(Seelen beträgt. S)ie geringeren Angaben bei (Sl^amiffo 79, ber fid^

gIeid)fQÜ8 auf fpanifc^e Ouetlen ftü^t, bejie^en fi^ rco^t immer auf

bie füblic^en 3nfeln unb treffen bann, mnn man nod) bie ^oU^a^
ber ®ani'3nfeln ^injufügt, mit t^i^e^cinetS ^ai^Un jufammen, mlä)e

lefetere burd)au§ nic^t übertrieben erfdjeinen. ^tüein fc^on am 2ln*

fange beö 18. Saljvl^imbevlS raaren bie (Singebornen burc^ bie fpa-

nifd)e Eroberung, (Sf)riftianiftrung unb 33ebrücfung faft gan;^ tiernic^»

tet. 3tuc^ bie 51nfteblung, rceldie 1809 einige ßnglänber mit geraaltfam

entfütjrten ^oraaiern auf Sinian unb «Sat^pan machen wollten, foraie

eine frieblidje (Kolonie üon Stmerifanern, (Snglänbern unb ©anbraic^-
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infulanern, raelc^e feit 1807 beS ©antel^otje« raegen auf Slgrigan

beftanb, l^aben bie ©panier aufgel^oben ((S^amiffo 82
f.,

gre^ci«

net II. 223; 225).

3)ie erfte trtrflic^ bon 53ölfern ber gelben 9taje beroof)nte ®ruppc

OKifronefienö fmb ^eut ju STage beS^alb bie Carolinen, 48 ©ruppen mit

4— 500 unfein (33ef)m, ^eterm. 1859, 190), öon benen nur einige

Heinere ©ruppen nid)t, {)ingegen bie großen t3erf)ö(tni§mä§ig flarf

betiölfert finb. iße^m, ber ben beroo^nbaren glöc^enraum ber ganjen

©ruppe auf nur IT^/g Ouabratnieile unb boc^ immer no(^ ^öt)er

angibt al8 ® ana ober 9i)ierten§, tnel^er le^tere il)r ©ebiet nic^t größer

fc^ä(jt aU <Bt Petersburg (99), 33ef)m fe{jt bie SSeraoIjnerjaf)! auf

etroa 9000 an; ©ulicf bogegen, welcher bie -PatauS mit i^ren 2000

ßinmoI)nern foroie bie 3nfeln ©onforot, SBuU, 'änna, Wlmx unb

£obi (D^ebitt, Sorb 9Zort^), mit ju ben Carolinen jä{)It, gibt

i|nen 21,680 ©eelen, unb ba feine SfJacJiric^ten auf genauefter «Sad^*

fenntniß unb eigenem Slugenfcbein beru{)en, fo ift i^m natürlich Dotier

©tauben beijumeffen. Unbett)of)nt finb nad) it)m nur Slnt (^^rajer),

Dralu! (^uguftin, S3orbeIaife), ISlotox, $ifetot, pfeta, gaiu unb

garautep. Sluc^ bie ^egangruppe (greercift (harter et bei ©cf)iltcr I,

388, jDatiib) get)ört mit i^ren brei Äoratleninfeln : ^egon, Drello

unb Onata (Sarteretö Äarte), weti^e atle brei öon einem großen 9?iff

umf^Ioffen finb, fomo^t i^rer ©truftur alS aud) i^rer ^etiötferung

nad) ^iertier; ttjenigftenS jeigt biefe te|jtere mit itjrer ^upferfarbe,

i^rem langen fdiraarjen §aar, i§ren guten B'J^"^" ""^ ^^^ 9ieifeluft

ber (Sintüotiner, bereu einer bie (Sngtänber auf i^rer i^al^rt begleitete,

burd)auö nid}t3 9}?etanefifd)eö , unb taS eine SBort, parram, (Sifen,

wetc^eö S arter et (I, 388) au8 i^rer ©pradje onfü^rt, finben mir auf

ben Carotinen roieber: auf 2BoIea ^eißt Sifen parang ((Stiamiffo 61),

anf ©atattjat paran.

Deftti^ öon ben Carotinen ftoßen njir auf 2 ben 3)'?arianen

tttoa parallele, öon S^orb nad^ ©üben ftreic^enbe 3nfetreit)en, bie 9?ati^

unb 9?ataffette, ober, mie man beibe mit einem 9?amen benennt , 5Dfar«

f^allS ^rd)ipel. 9totaf* unb 9?oIifinfutaner baben faft biefetbe ©prac^e

(GulicklTO; (S^amiffo 110; JBocabuIar öon Mille Haie 432

f.; öon Ebon, Turner 19 years ©prac!^tafel, öon diatat (5t) am.

55 f.),
raet^e auc^ auf ben njefttid) nad§ ben Carolinen ju gelegenen

ifotirten Snfetgruppen (Snireetof (^Broran, 30 eintt)ol;ner, roetd)e nadj
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Äittti^ 1, 350 ftdö auf ber eigentlich un6erool^nten ©ruppe nur

tiorüberge^enb auff)ielten) unb Ujilong (Providence, Arrecife,

1000 ßinn3o()ner) gefpro^en tüirb (Gulick 359 f.). ®er gefammte

Slr^ipel, beffen beibe fetten au8 je 15 ©ruppen bejUe^en, ^t gegen

11,000 ©nirol^ner (Gulick 358 f.); unberaoljnt ift in diatat nur Mi

(C) unter) unb ^iünginae (9Jimöü t orf atoff). in mtat 33ifar

Saongi unb (Srifub, benn bie 5 ^^amilien, rceld^e (Sljamiffo bort

Porfanb l^ielten fic^ ju ©ulidS 3^^*^" "i^t ntel^r bort auf (Gulick

a. a. D.; (S^amiffo 109; 122). — ®eograp{)ifc^ na^ mit 9}?ar*

flalU Slr^ipel tierbunben, beffen fübti^e ^^ortfeljung er bitbet, ifl

©ilbertS 2trd)ipel, ber gleic^faüö, ba äJfafin ($itt) unb Sutaritari

(Touching) jufammenge|ören, au8 15 SltoKö befte^t, aber Piet reicher

at^ SD^arffiadS 3(rd^ipel beoölfert ift. !Die (Sinn)of)nerja^I beträgt na^

9^anba tu genauen t^orf(jungen, auf rael^e geftü^t@uU(f feine 5tn»

gaben gemadit, an 50,000 ©eeten. ©prai^Iid) ftef)t er jraif^en SJäfro«

nefienunb ^ol^nefien (Gulick 411), roie benn aud) ftarfe ©inraanberungen

tion (Somoa auö ftattgefunben ^aben (Gulick 414; Haie 190).

—

3u il)m finb rco^I no^ jroet ifoürte Snfetn, raelc^e in bem nod^ raenig

burd)forfd)ten 5^l)eil beö füllen DceanS füblid) Pon ben Carolinen liegen,

ju rechnen: ^anaba (Dcean) Pon S^e^ne (74 f.)
unb SJaraobo

C^leafant) Pon dto'ia^ (176) unb d^e^ne (76 f.) genauer befd)rieben.

«Simpfon (naut. mag 1844 unb ba^er bei S^e^ne 79) fteUt bie

33ercol)ner üon 33anaba il^rem Sleußeren nad) benen Pon ^onapi glei^,

moju aud) ber gleiche 9?anie beiber 3nfeln ftimmt. SlKein nad) anberen

ift ha^ Sleujjere biefer 3nfulaner gleich ben S3ercoljnern be§ ©ilbertS*

arci^ipel, ju raelc^en fie auä) fpro(^lid) gehören, mie aud; bie 3nfeln

in glora unb gauna biefem ?lrc|ipel gleid) finb (2)?einide, B^^^fclF- "•

%. 15, 385); bal)er fie aud) ©ulid (358) jum ©ilbertard^ipel rechnet.

(Se^en rair fo im £)ften beö ©ebieteS jttjei ©pradjcentren
, fo

bilben bie Carolinen ein britteö, bereu ©prad)e (Gulick 170) mit ber

Pon 9?ataf unb 9?alif na^e Perroanbt ift; baf)er njurben oerfi^lagene

faroliner, irie (S^amiffoä ^^reunb ^ahu üon 2Bolie ftammenb

auf 9Jataf Poüfommen Perftanben, ©o bürftig nun auc^ unfere d^aci)'

richten über farolinifdje ©prad^en finb, fo fönnen wir bo(^ burd)

genauere 23etrad)tung berfelben bie Carolinen in Perfdjiebene fleine

fprac^lid) unb alfo auc^ etl^nologif(^ näl^er jufammenljörige ©ruppen

eintf)eilen, n)eld)e aufjufteKen bei ber großen Sängenauöbel^nung beg
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©ebieteS, bie ü6er 30<> beträgt, mcf)t unroid^tig ift. ®^on (Sontotoa

(letters edif. XV. ©prengel S3b. 10) unterfd^eibet fünf „^roüinjen"

ber 5?aroIinen; bod) finb i^m bie öftlicfien Qnfeln beS ©ebietö un*

befannt, ©eine ttieftUc^fte ^roöinj (bei if)m bie 5te) umfQ§t bie ^ulauS

unb biefe ftef)en naä) ben Sffiortfaninitungen BeiÄeate, $oc!in unb

Sfieljne aflerbingS felbftänbig genug ta. 3i^"''^ft ^^^ 9?orboften

folgt (Sap, beffen ©prod^e (S^amiffo SBortöerj. *) ftieber gonj für

ficf) fte^t unb nur noc^ auf ber näd^ftgelegenen ©ruppe D^goli (S|am.

103) bie bon @ap au§ betiölfert ift (S^^e^ne 141) gerebet rcirb.

jDoc^ tuar if)nen ein ©ingeborener ber ^alauö berftäublic^ (Sl^e^ne

146). S3eibe ©ruppen, letztere unter bem Dramen Somoliorf fteßt

aucf) ßantoöa ju einer abgefd)toffenen ^roöinj
, jur 4ten jufommen;

tüir jäf)len fie alg 2ten SSejirf. ©leid^foüS in norböftli^er 9?icf)tung

f^Iie§t fici^ (SantoüaS 3te ^robinj an, bie auä) trir alS 3ten 33ejirt

jä^len; fie umfaßt Ulit^i (bei (Santoöa Egoi ober Sumut-ulutu)

unb i^aiS, obn)o!^l Sfie^ne bie ©prac^e biefer le^teren Snfel mit ber

bon @ap jufammenfteHt (140) unb Äittlitj 2, 417 i^re 33cn30^ner

benen oon SBoIie gleid) nennt, forcie bie fleine ©ruppe ©orot (Zaraol

(Santoöa, ^f)inippsinfeln Runter 1791 p. 152), meldje naä) ben

fagenl^aften eintieimif^en 23eric^ten ^abug öon Ulitl^i (SJJogemug)

auö beoölfert tüaren. ÜDiefe ©ruppe, tr)eld)e ju SJ)amiffo8 3^^*^"

faft menfc^enleer tt)ar ((S^^am. 104), errcäl^nt ©uUdf gar nid)t, roie

er benn öon ben 48 Äaroünengruppen (170) nur 43 (358 f.) mit

9?amen aufführt, ©pradjproben t)aben töir fo gut wie feine; bod^

bemeifen bie paar 2Borte fc^on, welche (Sljamiffo aug ber ©prac^e

bon gaiö ju feinem Serjeidiniß bon SSoIie I^in3ufügt, eine geraiffe

©elbftftänbigfeit tbenigftenö biefer Stnfel: unb ba ju SantobaS S3eri(^t

nodj ÄabuS Ueberlieferungen ^injufommen, muffen mir biefe 3te ^robinj

fürs erfte gelten kffen. 9}?ögUc^, ta^ genauere fprad)lict)e jDurc^*

forfdjung biefeS ©ebieteS ettbaS anbere Stefultate gibt. — üDer geo=

grap^ifi^en Sage nad^ roirb man geneigt fein, bie deinen tbeftlidjften

3nfeln ber Carolinen, Stobi, 9)?erir, ^nna, ©onforol ju ben ^alauS

JU fteüen unb alfo ju unferem erften SBejirf ju re(^nen. ^löein

*) %\xä) ©Iie^nc giebt ein fol^cö oon ©ap. i»«^ gu (S^miffo nut
jum Z^nl f!immt. Sieneid^t ^ot bie 3nfel, ^^i^t na^ Äabu (ß^am.
103) in 46 93ejirfe jcrpel, fclbfi üctfd^icbcne ÜJJunbartcn. 2)ocf) ift Sb«l)ne
ouc^ in feinen mclanefifd^cn SBötterticrjeid^niften fc^r ungenau.
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(5§amiffo bemerft au8brürf(i(^ (104), ba§ QÜe biefe ©lanbe [pra(|*

U(i^ 3U Santo öo« jnjeiter ^roüinj getiören, raelc^e bie ©ruppen 2Boüc

ßauriptf, Sfatif, ^araulep, Dümarao, ©lato, Samotref, ©atairal unb

einige fleinen ©ruppen umfaßt unb in n)etd)er überall bie Sprache

bon 2BoUe ^err[d)t. S)ie[e Eingabe kflätigt fid) nac^ unferen 2Bort*

Perjei^niffen ; benn tt)a8 ^icfering (na(^ ^oraj ^olben) unb

^ale tion Sobiroörtern geben, ftinimt jiemü(^ genau ju bem, roaö

mir bon bem ®proci)fd§a^ ber 3n[el (Satarcal burd) ©aimarb (bei

D'Urville a, Philol. 2, 182) unb öon bem ber 3n)el Sßolie burd§

(Sfiamiffo rciffen, obtco^I jebe biefer 3n[etn raieber f(^ar[ begrenzte

n)unberlid)e 3{bn)eid)ungen jeigen. (Sg fd)eint atfo, tia^ j. ^. Slobi

feine Söerco^ner irgenbmie auö jenen freitid) etraa« entlegenen ©egenben,

tt)o tt)ir bie genannten Snfeln finben, ertjalten l^at; ba§ biefe ^erco^ner

bann, in längeren 3a(jren ber öfolirung, ifjre ©prai^e munbartü^

Ujeiter bilbeten. 2lud^ bie ^egangruppe red)nen inir, freiüd) nur auf

jeneö eine f^on ern3ä^nte 9Bort geftü^t, ^iert^er. B^i^^^" ''^^^ ^^^f^

3nfeln als tiierten Sejirf, fo ift bie ^auptinfel beS fünften Zmt,

Ujelc^eö (Santopa ju feiner erften ^roüinj jäljite unb ta^ naä) SorreS

((Sl^amiffo 100) eine eigene ®prad)e l^at. 9?ac^ (Santoüa gehört

auc^ ^oloat unb ©uf liierter, ttiä^renb Äabu (S^am. 100) be»

f)auptet, ouf le^teren beiben Snfeln rebete man bie (Spradie öon

SJoüe. 3)a ober bie njenigen ©prac^proben bon '^oloat (S3uluat]^)

bei (Sl^amiffo ftd) bon ber ®pra(^e bon Söolie ni^t unraefentlic^

unterfc^eiben, unb bo t a b u, roie wir glei^ fefien, ben ©pradjbejirf bon

SBotie au(^ auf fol^e Snfeln au8be§nt, raeld^e i^m entf^ieben nid)t an--

gehören, fo rechnen ttiir jene beiben 3nfeln jum fünften 33ejirf, ju Slruf,

roo^in gleichfalls 'Sflox'xku, 9?amoIipiafane, gaiu, 9?amonuito unb Samatam

(ganabif) gehören. 3)ie nieiter nad) Dften gelegenen EaroUnen I)at

Santoba nid)t gefannt: Äabu aber be^uptet ((S^am. 100) baj^ bie

unfein ©abonnemuf^ unb 9?ugor, bie i3ftli^ bou £ruf liegen, febe eine

eigene ©prac^e Ratten > obrcot)! er felbft nie bort max. 9J?ögen rair

nun unter 9?ugor D^ufuor ober Sufunor benfen, jebenfaüS n3erben

wir in bie ©egenb ber SDJortlorfinfeln berraiefen unb tl)un njof)! nid^t

unred^t, fte at8 ben iOifittelpunft eine« fed)ften SSejirfeS t)in5ufieüen,

ber bann alfo au§er Sufunor (3)?ortrorf) ©otoan, @tal, 9?uguor unb

9?amotuf umfaßt. 5Iu^ tittli^ (2, 80) fagt. ba§ bie ©prac^e

biefer 3nfeln eine felbftänbige fei. — SDie öftüdiften Carolinen finb
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noc^ ü6ng, raetc^e mv jufQmmenfaffen jum 7. ^Bejirf. (Santoba

fennt au6 btefer ©egenb nur ben 9?Qmen %ahpit, ber fo rcie ßabu8

i^anope ((S()am. 100) getrt^ nic^tg anbere« ift atö ^onapi (33anaba,

33ornabi, gunopet, '^umtpet). 8e(jtere3, ju bem ^nt, unb einige anbete

Onfefgruppen gehören, fc^üeOt fic^ nac^ Sittli^ in 33ejie^ung auf

©prad^e unb ©itte nä^er an ^ufaie (2, 71) an, fo ba§ rair aud^

biefe 3nfel ^iert)er jiefin, obroo^I freili^ ba8 2Bovtt)erjeic^ni§ , vodö^ti

(S^e^ne bon ^onapi gibt, fo gut raie gar m(^t ju bem öon Äufoie

ftimmt. 2l6er (5()e^ne, ber um ®anteU)ot5 unb !Jrepang für ben

c^inefifd)en "SJtaxtt ju f)oten biefe Qnfeln befud^te, fiatte nid)t bie roiffen«

fcfiaftlic^e 33ilbung, bie i^n fä^ig niai^te, fprad)üc^e S3eobad)tungen

anjufteüen; unb )ie^^alb folgen wir Äittlilj. (S()e^neö 33uc^, ob*

rao^I in mancher 33e3ie^ung fe^r wichtig, vo\U bo^ mit einer geftiffen

S3orfid^t benu^t fein.

5lIIe biefe t)erf(i)iebcnen Sprachen ber Carolinen ftnb natürlid) nur

mel^r ober minber öerfd)iebene jDialefte, benn Äabu 3. 33. öerfe^rte mit

93eiroI)nern oon £ru! (S^amiffo 100), fang Sieber in ber (Sprache

üon gaig (ebbf. 95) unb nannte bie öon ^onapi, atterbingS üieüei^t

ol^ne fie ju fennen, feiner {)eimatf)Iic^en ©proc^e gteid^. 3nbe§ finb bie

©prad)en beö ÜJ?arf{)alIar(^ipeI unb ber ©ilbertinfeln nic^t treiter Don ben

Äaro(inif(^en ©prad^en unterfdt)ieben al8 unter fid), rcie benn auc^ ßabu bie

ÜJatafer tierftanb unb üon ifjuen berftanben mürbe, 'äuä) Sütfe 2, 350

fagt, ba§ bon Sufunor biö Ulit^i, alfo faft burd) alle Carolinen, nur eine

©tammfprac^e ^enfd^t. S)abei aber ift eö f)öd)ft merfmürbig, ba§

aUe SBortfammlungcn, meli^e mir au8 ä)?ifronefien ^aben, menn fte

fid) nid^t auf ein unb benfelben !DiaIect bejie^en, mie j. S. ©prad^»

proben öon 2)iiUe unb (Sbon, bie beibe jum 9J?arff)ütIar^ipeI ge*

I)ören, fo meit au^einanbergel^en, ba^ ein 33erftönbni^ ber öerfdjiebenen

önfelgruppen untereinanber faft unmöglid^ f^eint. 9}iag auc| ba8

öiele §in- unb .^eifa^ren ber Eingeborenen öon einer 3nfel jur on*

beren mandf)e8 erflären, fo fd)eint e8 bod), bafj ber ©pradjfc^a^

jebeö einjelnen jener 2)ialefte öiel grö§er ift, atS eS im geroöf)nli^en

S3er!e^r erfd^eint, mie tiudt) mir ^od^beutfd)e ot)ne große Wlnlje platt*

beutfdt)e ober ftrengl^odjbeutfdie 9J^unbarten öerftef)en, oljne bie bort

gebräud)lid)en 2ßorte in unferer 33erfe^rfprad^e ju ^aben. ©enauere

^enntniß ber mihonefif^en ©prac^en, für bie bi8 je^t gar fein Wla--

terial öorliegt, mirb nod) monc^e genauere Slufflärung bvingen.
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^uf ©ual^am tierftonb man bie £aroUner nid^t, ba bie Sprad^e

ber üJ?arianer, bie je^t auggeftorben ifl, mit bem Sagalif^en nähere

S5errcanbt[^Qft ^atte ((Storni ff o 43 m6) Fra Juan de la Concep-

cion; ©troba^ einer ber erften S)?ilfionöre auf ben 2}(arianen, ©an*

toitore« äeitgenoffe, neuer Söeltbottl, 9; le Gob.; ÜJ^ülIetling. Zf).

ber 9?oö. 9?eife 287). Uebrigeng Ratten bie SWarionen, ja raof)! (5^ua{)am

felbft (gre^cinet II, 377), rcieber tierf^iebene 2)Juubarten, bai)er bie

Sßortüerjeidiniffe bei S[>Jar oben (nad) ^eröaö), (5:()aniiff o, gre^*

einet (I, 199
f.

261, 372 u. a.) 3tbroeid^ungen Ijaben, raelc^e nid^t

auf üerf^iebener SBiebergabe eineö unb beöfelben SBorteS berufen.

2lu8 oüem S^orfte^enben ergeben fic^ nun für bie et^nologifc^en

55er]^ältniffe SJäfronefienS folgenbe 9?efultate. — S)ic 2)?ifronefier jer«

fallen in ^roei gro§e Stämme, in einen öftüc^en, raeirfier bie ^aro=

Unen 9?ataf*, 9?Qlif» unb ©itbertinfeln umfaßt, unb in einen raeft*

Ii(^en, ber öon ben 33eroo§nern ber äKarianen gebilbet rairb. Se^te*

rer ift fjö^er entroirfelt atä erfterer, raoran rao^l außer ber natürlic!^en

S3efc^affen{)eit feiner SBo^nfi^e auc^ bie 9?äf)e ber ^^ilippinen, üieüeic^t

fpätere (Sinrcanberung Slntfjeil l^at. S3eibe ©tämme aber muß man, ben

Uebereinftimmungen in (Sitte, ©lauben u.
f.

ro. ju Sotge öon gemein*

f^aftlidjem 5lugganggpunft gekommen benfeu, unb jmar fd)eint bie

©egenb ber 2)?oIuffen ba§ Zi^ox geraefen ju fein, burd) nielc^eS rcie

bie ^ol^nefier fo auc^ bie 3)äfronefier in ben iDcean einflrömftn.

3unä^ft breiteten fii^ bie (Sinrcanberer über bie Carolinen unb

ben SDfarf^aHarc^ipel auö, in metdjem le^teren fie bei faft gänjUd^er

^bgefc^ieben^eit if)r urfprünglic^eg UBefen in größerer (Sinfai^^eit unb

9ieinf)eit beraa^rten. So ^aben ftd) i/in mand^e Sßortftämme er^al*

ten, raelc^e fid) in anberen ©egenben, unb ni(^t nur in 9)Jifronefien

fonbern ouc^ in ^ol^nefien nur no(^ al8 Eigennamen finben. (S«

fmb bieg meift ganj allgemeine ^Begriffe, — lep — IIb — lab — ib

— pi gro§, rek rik trek flein, muku luku Drt, Snfel, fanan

farau pona bana Sanb u. f. ro., ba^er e8 ein 3rrt^um tion ^ a I e

ifi (82 5lnm.), menn er glaubt, man fönne au8 biefen 9?amen Sluffc^Iüffe

über bie SKanberungen ber ojeanifc^en Stämme entnehmen.

SDer ©ilbertarc^ipel ift fpäter, unb jroar üon ben Carolinen au8

betiölfert, rcenigfteng nad) ben Ueberlieferungen ber (Singebornen, rael«

d)en gänjlid^ ju mißtrauen mir feinen ®runb l^aben. §ale (unb

ä^nlicl ou^ äBiUeS) erjä^It nämli^ (187
f.)

nac| bem ^eric^t
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eines (SngtänberS ^irb^, ber brci Qa^re auf furia gelebt l^atte,

eine ®age ber (Singeborenen, naä) mläjcx bie erften 5lnfiebler ber

©ilbertinfeln in jtnei Sooten bon 33dnab gefomraen feien, unb jroar

in golge eineä in i()rer §eimat^ njütljenben Siirgerfriegel. ÜDieS S3d-

nab tag, raie auf statin auSbrücflid) evjäljlt rcurbe($ale 187), nad^

S^orbrceften ju, unb fann nicljtg anbereS fein, aU ^onapi, beffen

©pra(J)e, rcie ^aU (199) an einigen befonberS fdjiagenben ^äütn

nac^roeift, fe^r genaue S3erü()rungen mit ber ©pvadje ber ©ilbert«

infein ^at. ^urj aber nact) ber 9?ieberlaffung biefer 2lnfiebler bon

23änab famen, fo Ijeigt eS rceiter, glei^fatlg in jraei S3ooten, Seute

bon ©üben au8 bem Sanbe 2lmoi, fd)i3ner, ^eüer, mit anberer Sprache,

oI§ jene (£"inn3anbrer bon D^orben I)er, mit benen fie erft friebli^

lebten, fpäter aber rcegen ber SBeiber in ©treit gerietl)en, in raeldjem

fie befiegt unb eifdjiagen ttiurben. 2)ie bon Slmoi f)attm bie 33rob«

frudjt, bie bon S3dnab ben Saro mitgebracht. ^Diefelbe Ueberliefe*

rung fanb auä) ©ulicf bor unb erfutjr nodj überbie^ bom (Sapitän

9^ a n b a H , voolji bcm genaueften Kenner beS ©ilbertavc^ipelö, in n3et«

(^em er fid) meljrere 3o^re aufgehalten, ba§ bie §äuptlingöfamilie

bon Slpamama bor bierjelju ©enerationen auö S^amoa gefommen fein

tt)itt (Gulick 415). £)a nun bie ©prägen beö @Ubertard)ipeIS fein

s ^aben, fo ift jeneö Slmoi ober Somoa wof)! nidjtö anbereS, als

€amoa, unb mirfUd) fanb ^ali (189) fc^r biel 5(e^nUd)feiten ^vox'-

fdjen ber famoanifdjen ©prad)e unb bem lararaa. 2ßir f)aben alfo

in ben ©itbertinfulanern eine äJfifc^ung bon Tlxlvo' unb ^olljneftern

bie bor noc^ nic^t aöjutanger 3^'^ b. i). aber toä) bor minbeftenS

400 bis 500 Salven, menn rair bie bier^e^n ©enerationcn wörtlich

nel^men, nja^rfdjeiulic^ aber noc| früher entftanb, ba jene ^'-'i^^^f'^ii^*

mung nur ber fagenl^afte ^luöbrud für einen grofjen unb ni^t metir

genau ju beftimmenben ^^i^raum ift. €o fann man fie, aber nur

in biefem äu§erlid;en ©inne, als 33inbegüeb jmifdien 3J(ifro' unb

^oltjnefien onfe^en, öf)ntid) ttjie bie gibfd)iinfulaner eine bermitteinbe

©teUung einnefimen jtbif^en 5D?e{a* unb '>}3oIl)nefien. SIuS biefer 9>iifcf)ung

ift aud) bielleid)t bie biinflere garbe ber ©ilbertinfulaner ju erflären,

ba bie ^oU)nefier im Slügemeinen unb namentUd) bie ©amoaner

bunfler finb als bie 5D^ifroncficr ; ba^er erflärt eS fid) aud) raoljl, rcie

^oulbing bei^ale 88 baju tommt, bie 23en3of|ner bon 2)?ili, alfo bie

9^atafer, für eine bon ben ©ilbertinfulanern berf^iebene 9ta{e ju erflären.
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®o fiaben tnir benn öier Zentren mifroneflf(^er (SntlDirfelung

ju betra(i)ten. 3"^*^!^ i'if '*I^£'^ 3)?ariQner öor ber Unterjochung burd^

©panier; bann bie ^aroliner, bie, rcenn auc^ mannigfach getrennt,

toä) jiemlic^ auf glei^er (Stufe fielen; brittenö ben 9}Jarf^attarc^ipeI,

ber burcf) feine größere ^Ibgefi^iebenl^eit ein eigenl^ümlic^eS ©epräge

berca^rt l^at; unb enblic^ bie ©ilbertinfeln, roo bie mifronefif^e 33e*

tiölferung burc^ pott)nefifd)e Sinmif^ung eine anbere @efta(t angenom^

nien f)at. 9?un meint jroar §ale (71), eine allgemeingültige ©c^il«

berung 9J?ifronefienö fei bei ber großen 2>ölfermifcl}ung beö @ebiete8

unmög(id), auc^ ©ulicf ^at bie einzelnen üDiftricte einjetn gefcf)ilbert

unb eine aüeä umfaffenbe ttiiffenfc^aftlii^e ÜDarfteßung 2}fifronefieni3

ej;iftirt unfereö SBiffenS nod) ni^t. lleber^aupt ifl biefer S^eil Dcc*

anienS bisher noc^ nic^t ju feinem 9?e(^t getomnien. SSie bie Duellen

gerabe über bieS ©ebiet auffaüenb fpärU(^ fließen, wie e^ nautif(!^

unb geograp^if(f) ju ben unbefannteften beö ganjen ftiöen 9J?eereg ge»

f)ört, fo ^at man aud^ et^noIogif(^ 9}?ifronefien immer nur al8 2ln=

I)ang an -pol^nefien be^anbelt, obrco^I feine 53eüölferung al8 felbft*

ftönbiger Streit beö großen malaiifcfien ©tammeS eine felbftftänbige

58ef)anblung forbern fann unb mu§, wenn alle i^re ©gen^eiten inS

ri^tige Sii^t treten follen. Sßenn wir nun eine folc^e tievfuc^en, fo

Reffen wir tro^ unfereS üert)ältni§mä§ig geringen 9J?oteriaIeg unb

tro^ jener monnigfai^en 53er[(^ieben^etten, welche benn bo^ nur inbi*

tiibueHe ^eußerungen berfelben ?(nlage fmb, ein 53itb geben ju fönnen,

weld)eö bie wef entließen 3üge 2)Jifronefien« roibergibt; wir fioffen

ferner anä) ba8 ju erreid)en, n)a§ §ale ©. 70 berlangt, nämlic^

burc^ genaue S3etro(^tung ber (Spro(i)e, S'Jaturanlage, ©itte, Ueber«

lieferung u.
f.

w. flareren Sinbtirf ju erlangen über ben Urfprung,

ba§ ^ei§t benn boc^ über bie et[)nogrop^if(i)e (Stellung ber ^DZifronefter,

®ie äl^arianer nannten fic^ felbfl nai^ 9JJageIf)aen§ 33erirf)t

(•ßigaf.) Chamorri, welches Söort nai^ Freycinet 2, 276 nur burc§

einen Srrt^um jum Eigennamen geworben fein foü : eS fei wobi entftanben

au8 bem 9fuf ber feefatjrenben Singeborenen: ^amo-ulin*) „brauch nic^t

mel^r ba« 9?uber." SDo^ fc^wanft ^^ r e ^ c i n e t felbft unb gibt 277 eine

*) S)ag d- iji nac^ Lepsius stand, alphab. gewählt jur Scjeic^nung

be« tch, ttjclc^eö grcpcinct, ober bee tj, wel^e^ ß-^amiffo (42) an*

»enbtt. 3tuc^ ^alc fd^teibt ^.
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onbere ©t^motogte beS 2Borte8 au8 fpanifc^ chamorro „!urj ge[(i)oren."

SlHein beibeS ift falfd^. !J)er 9?ame bejetc^nete nur bie borne^men äRa«

rioner, nur bie, welche mirfUc^ frei unb [elbftänbig raaren, ben Stbet ber

S'Jation; unb eben[o ftnben rcir eg tt3ieber auf ben ^oroUnen, roo

3. 33. tamön, tamor ober tamol al8 D^amc ber SBornel^men auf 2BoUe

unb einigen onbern 3n[eln geläufig finb. @an] baffelbe Sßort treffen

n)ir in ^oltjncfien, junäc^ft auf ber deinen 3nfel S'iotuma, tion ber

fid^ bei^ale ein furjeS 33ofabuIar finbet. ^amuvi bejeii^net bafelbft

einen ÜJfann toon niebercm 9iang, einen 9J?ann au8 bem 53oIfe, jDag

SBort ift jufammengefe^t au8 rotum. •ö-aJDJann (bei 9}Jar§ben ta),

ttjelc^eS fldl aud) in ben meiften übrigen maIaiopoIi)uefif(^en «Spra*

(f)en finbet, tagat. tavo, marian. tau-ta, in aüen pol^nef. SDiatecten

ta-ne ober erweitert tangata, taata, kanaka u.
f.

ro„ unb au§ rot.

muri, n)eld)e8 §ale al8 nur in biefer 3wföinmenfe^ung toorfomnienb,

meiere gemeiner 9)?ann, 9)?ann ber nieberen Safte, bebeutet, nic^t

weiter ertlärt. jDaö muri, farol. -mör -mön -möl tt)irb nicf)t tierfcf)ieben

fein Dom pol^nef. maöri (9?eufeel. Sta^iti), maöni maoi (®amoa)^

moöni (jtonga), maoli (Hawaii), maoi (9?ufu()it)a, 3)?angaretia), mari

(9?arotonga) „voaijx eingeboren äd)t einjig nur" (Haie
f. 0.), roeli^e

Sßorte auc^ im ''^Jol^nefifc^en ben eingeborenen 9?amen beg ganjen

©tammeS bilben, aber nie allein
, fonbern ftet« mit tangata üerfnüpft

(©(girren 48 9?ote). ©0 I)aben roir aud) im morian. chamorri,

chamoru nic^t^ anbereö ju fefjen aU ö^a-moru, ben eingeborenen 9)^ann,

tt)ie bie faroIinifd)en formen unb rotumanifc^ ^a-müri baffelbe be«

jei(^net. Ta nun ber Slbet biefer Sauber bie allein freien, bie aüein

maCjren ^IRenfdjen waren, fo fann e§ nic^t raunbern, wenn man

i^n öorjugSraeife i^a-moru eingeboren, autoc^tfion, nannte unb fo

befc^ränfte fic^ in 3Jfifronefien biefer '^amt, welker eigentlid^ bem

ganjen ^olfe gel^örte, auf bie S3ornef)men. Qu ^oltjnefien erl^ielt er

fidi entweber fürg ganje Sßolt, ober würbe, wie in 9?otuma, auf ben

nieberen ©tonb eingefd)ränft. Sluf feinen %aU aber bürfen wir an«

nehmen, ba§ burd) biefe S3ejeid)nung irgenb wie bie Stnna^me einer

melanefifc^en Sinroanberung ober Urbeüölferung unterftü(jt werbe; ^a«

muri, tangata maori l^ei§t 2lutod)tl^one, (5inl)eimifd)er , wie äf;nlidje

Spanien aud^ bei europäifdjen Süolfern geläufig finb unb wirb, wenn

CS jum Unterfc^ieb toon anbern 33ölfern ongewanbt wirb, fiöd^ftenö

nur im ©egenfa^ ju ben glei^fatt« potijnefifd^en Sewot;nern beö



übrigen 2lr(|ipel8 gebroud)!; jeber betrod^tete ftc^ auf feiner 3nfc( ol8

urfprünglic^ ju ^auö. <Si(^er gehört anä) ber 9?ame ber SO^iore^ore,

ber 5Ben)ol^ner ber SBarefouriinfeln, fo raie no^ manches einjelne nii«

froneftfc^e ijier^er, beffen meitere SJerfoIgung un§ ju roeit führen raürbe.

2)iefe ß^amorriö nun Tratten nac^ Garcia de Loaisa, raeldjer

bie Snfcin 1526 befudjte, langet §aar unb öoüen 23art (^Jatiarrete

V, 49). jDo3 §aar voax fc^raarj unb \d){iä)t unb fiel ben SBeibern

biö auf ben ©ürtel (^igaf. 60). ®a§ fie ben ^öifaljag fe^r äljniid)

gefe^en fagt Fra Juan de la Conception bei (S^amiffo 43

unb Ijierju ftimmt aud) ^igafetta« Eingabe, ber bie 9)?arianer

gonj ttjie bie Sogalen fi^ilbert, oliüenbraun bie DJJänner, bie SBeiber

lid^ter, auij jierlicf)er unb fc^Ionfer ofö bie großen unb ftarfen, aber

raof)! proportionirten unb fd)önen SOtönner (60, 70). Sei ber ©eburt

CJPig. 70) roaren bie ^iuber raeifj, raie bieg bei farbigen 53ölfern

immer ber gaü ifi. Sluc^'ber 3efuit le Gobien, ber fein 1701

erfd)ienene§ 33uc^ naä) ben S)iemoiren ber auf ben 9}?arianen feit

20 3af)ren «irfenben 9}Jiffionäre, nac^ ^Briefen bon iljuen unb offi*

jieüen 9}ftfion§beric^ten fd)rieb unb ber jwar beß^alb mit 33orfid)t

benu^t rcerben mu§, aber bennodj für bieleS unfere §auptquet(e ift,

aud) le Gobien fd)i(bert (45 f.) bie iDkrianer ben Sagalen an

©efic^tSjügen , ©proc^e unb g-arbe ganj gleid), nur baß fie etraa«

geller feien at« bie le^teren, oud^ er nennt fte gro§ unb fd)ön

geraadifen unb größer unb träftiger aU bie meiften (Suropäer. 3)ie

Snfel 9^ota rcar namentUd) bur^ bie ©c^önfieit if)rer ßinraofiner

berühmt (Frey einet 2, 227). 2;ro^ biefe« ^oben, ja rcie Sareri

(1695) fagt riefenl^aften unb berben 2öud)feg, trolj einer Steigung

jum gettroerben (9?oort 1599; aüg. §ift. b. 9?ei|en XI, 368) —
namentlidi ber S3aud^ voav bid unb trat oft ftarf ^eroor (Fr eye.

0. a. D. le Gobien 47), eine @rf(^einung, meiere n3oI)I in ber

weift öegetabilifc^en D^a^rung ber Qnfulaner ifiren @runb ()atte —
ttoren fie förperlic^ gffdjidt, Ieid)t berceglic^ unb oft öon erftaunlic^er

ä^uöfelfraft (Careri 5, 298). äßie aüe ^olljnefier jeic^neten fie

fic^ au8 aU tüchtige ©dircimmer unb Staudier; boc^ waren fte alö

guOgänger nic^t minber fröftig. jDiefe 53orjüge ber körperlichen S3ilbung

getiörten inbe§ borjügIi(^ bem Stbel an ; ba§ geringe ^olf war fdiraäc^er,

Heiner, minber fc^ön (Frey ein. 2, 277).

ginben wir in biefer S3efd^reibung mancherlei, wobur^ bie
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SWarianer ben Stagalen nol^e rürfen, fo ge'^ören fte bod^ au^ fd^on

bem 2leu§eren mä) nä()er ju ben ^ol^nefiern
;

ja SDampier (Craw-

furd a 268) nennt fie ben SSeraol^nevn ber ^^ilippinen ttjenig ä^nlid^.

?e|jtere §aben nieift platte, bie 2)^atianer ;%iemli(^ ^o()e 9?afen. jDo(^

ift nid^t ju läugnen, ba§ fie ben S3bl!ern 9}falatften8 öon allen

Dceoniern am näd}ften ftel^en; fie nehmen eine öermitteinbe (Stellung

jttjif^en beiben ein, tro^bem fie ben öftli(^en 25ölfern näl;er angehören.

%ü6) ^eute noc^, obgteid^ bie alte ißeDöIferung jum Stieil öer=

niditet, jum Sl^eit fo ftarf mit SCagalen unb anberen 9J?aIaiopol^nefiern

berfeljt ift, bag fie mit i^rer (Sprache iegüc^e atte nationale ©igen*

tl^ümlid)feit berloren ju l^aben fc^eint, nehmen bie 23en3of)ner ber

9}?arianen eine bermilteinbe (Stellung ein graifc^en ben 9)^alaien unb

ben ^oll^nefiern (53irgin 2, 113). äBä^renb nun ^ittli^ (2,

138) in i()rer 9?ationaIp^Qfiognomie nur ben allgemein mafaiif^en

@runbtt)pu8 aU feftfte^enb erfannte, nennt fie @ u li c£ ben S3en)of)nern

ber tüeftü^en Carolinen ä^nlidi (N. M. 171). 3)iefe 2le{)nüc^feit

fann inbe§ nicf)t auf ber ©nraanberung ober bem 5Berfel}r biefer

fiarotiner mit ben ü}?arianen berufen; benn roenn au^ 6eibeS ftatt=

gefunben f)at (Frey ein. 2, 277) unb ftattfinbet, fo ift e6 boi^ biet

ju geringfügig, aU ba§ eö bie ^^^fiognomie ber Sßetoölferung i)ätte

umänbern !önnen. UebrigenS ift biefelbe l^eut ju jtage l^ä§Ii(^ genug •

f(i)tic^teg fdiraarjeg §aar, grobe 33acfenfnoc^en, bicfe Sippen unb 5)?afen-

flüget, plumpe unb ju furje 33eine, biete ©Uebmaßen unb fe^r bunfle

§aut fc^reiben i^nen Quoy unb Gaimard (D'Urville a Zoo-

logie 28) unb 53irgin ju, nieder öie 2Beiber ganj befonberö l^ä§*

lic^ nennt. §äufig ift (na(^ Quoy unb Gaimard) i^r innerer

^ugenminfel fcl)ief ge3ogen
,

j[eboc| otjue ta^ bie 2iber mie bei ben

(5t)inefen angefcfirconen ftnb. üDaffelbe berichtet le Gobien (45)

bon ben alten 2)?arianen unb wenn er eine ©nmifc^ung bon Sapan

au8 für r.ic^t unmöglich ^ölt, fo mu§ jugeftanben merben, ha^ 3apa«

nefen aüerbingg nid^t atlju feiten fei e8 freimiClig fei e« bon «Stürmen

berfrfilagen nac^ ben 3)?arianen gekommen finb; aüein man barf aud^

i{)ren ©nf(u§ moI)t faum für fo mäd)tig (;alten, ba§ er bie p^^fifc^c

9?atur beg S5oIfe8 umgeänbert ijaU; unb ba^u fommt, ba§ fd^iefc

^ugen aucf) fonft in Wxlvo' unb 'jpol^nefien , aber oud) bei anberen

SSöIfern gar nid^t fo feiten ermähnt merben.

(Sd^roieriger ift eS, fid^ bon. ben SBeibo^nern ber Carolinen ein
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©efnmnitbilb ju macf)en, "ba bie einjelnen ©egenben biefeä auSgebel^nten

©ebteteS mannigfach bon einanber abroetc^en. 2)?erten§ ber mit

$?ütfe unb ^ittli^ reifte, fc£)ilbert (recueil des actes de l'acad. de

St. Petersbourg 1829, 109) bie Äaroliner im allgemeinen alö mittel*

gro§ unb barüber, e^er l^ager at§ fett, mit l^o^er flie^enber ©tirn,

eingebriicften Schläfen, f^ön gef(^mttenen ^ugen mit guten SSrauen,

platter, im ganzen jeboc^ n)o[}Igebauter 9?afe, jiemtic^ gro§em 9)?unb,

birfen kippen, raenig l^ertoorftel^enben 58acfenfno(i)en, tiorfte^enbem Kinn

unb nur biömeilen ftarfem SBart. Sie finb etroaS minber fc^Ionf unb

nid^t fo jierli^ gett)ü(i)fen als bie '»Pol^nefier im engeren (Sinne, meifl

auc^ bunHer al§ biefe , faftanien* ober oliöenbraun , rcaS Q u o y unb

Gaimard (D'Urville Zoolog, a, 26) bur(^ baS ^ei§e Klima i^rev

3nfeln unb beren geringere @r|ebung über ben Dcean berurfac^t

glauben. Tav'm aber finb fte raieber gonj ben '»ßol^nefiern ä^nlic^,

ba§ au6) bei il^nen bie 53ornel|men größer unb fci^öner fi"^ "^^ ^"^^

33olf, trelc^e^ ?effon gerabeju l)ä§lid6 unb unter mittelgroß nennt,

©peciolifiren mir nun bieg allgemeine 33ilb. ^abilla (1710; Co-

roal 7oy. 2, 293; Gomara 300; Ciain im 15. ^b. ber lettres

edif.) nennt bie 33eit)ol^ner ber meftlid^ften Karolinen olitjenbraun ober

nod) bunller unb faft frau§!^aarig. j^ie Söemol^ner ber ^alauS finb

bunfel fupfcrbvaun, mittelgroß, gut geraac^fen, öon tü^tiger 3)?u8cu«

latur; fte l^aben lange? fi^raarjeS §aar, aber nur feiten tooflen 33art,

ta fie bie feimenben 5Bartl)aave fofort mit ber SBurjel ausrupfen

(Keate 36). Sljre klugen finb feltfam röt^lidj, mie mit 33lut unter*

laufen (Pickering 219) unb §äufig fc^ief (Roquemaurel bei

d'Urville b, V, 342). Kraufe §aare, ftarfe 53ärte, l^eüere ober

oud} feljr buufele garbe ((Slain bei (Sprengel 10, 206) finben fu^

in jenen ©egenben glei^faHS (San tot» a 1722, bei «Sprenget 10

214), fo j. SB. fmb bie 33emo]^ner ber fleinen 3nfel S^obi lid)t lupfer*

farbig, nid)t bunfler, njie bie ©panier üon 9i)?anila, rtiä^renb fie fonft

mit iljren breiten platten D^afen, ben ftarfen 33arfenfnod)en ganj ben

SSenDo^ntrn ber ^alauö glei(^en, nur ia^ fie beffere ^'dt)m {»aben, ba

fie feinen 23etel fauen mie jene. Körper* unb Sßartljaare reißen fic

au8 unb jnjangen au^ bie gefangenen (Snglänber ein gleiche? ju t^un

(^oraj ^olben bei ^idering 224. 230). Sluc^ bie SBemo^ner

tion ^egan, reelle 3)?eoreg 1, 126 ben ©anbiridjinfulanern ä^n*

lic!^ fanb, jei^neten fic^ , alö fte 6:arteret (1, 388) entbedte, burc^

Wai^ , «nt^ropologie. 5i m. 2. ^bt^eil. 4
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[c^öne 3ä^ne unb angenehme ©eftd^tgjüge au§
; fie waren ftar!, bet^eub

unb ^urtig. 3)ie S3eroo§ner bon ßap fmb bon lichter, l^eüfupfer»

farbiger ^aut, fcf)ön gereac^fen utib frauö^aarig ; manche 2Betber [inb

ganj befonberö ^eU unb Ijübfc^ (D'Urville a, V 391; Roque-
maurel bei benif. b, V, 341; Cheyne 143 — 4). ^voat gibt

e8 auf ber Qnfel, njenigfteng na^ Äabu'8 33eri(f)t bei (S^amiffo

126 einen 2)iftrict mit auffatlenb f(einem 9J?en[{^enfc()Iag ; allein ba

fid^ in bemfelben aud) ganj befonberg biele unb auffaUenbe 9)iif?=

geburten, meiere fonft im gaujen ©ebiete feiten ftnb, finben, fo ^aben

n)ir e8 fic^erlic^ l§ier nur mit einer ungefunben ©egenb ju tljun unb

nic^t an ftammfrembe (Slemente ju benfen. 2ßä§renb bie ©ingeborenen

bon Ulittji (Sütfe 2, 310) fic^ burd) aufgcftülpte 9?afen unb bide

Sippen in etmaö bon bcm allgemeinen 2;i)pu8 ber Carolinen entfernen,

bem fie in allen übrigen ©tüden gleii^fommen (^ittli^ 2, 417), re-

präfentiren bie Setro^ner ber (Sentralgegenben beS ^rcf)ipelö, bie bon SBoUe,

©ataroal, Stamatam u.
f.

ra., welche bon angenel^men ©efidjtö^ügen, ^o^er

(Stirn, t(jeil§ fd)U^t, tl^eitl frau8()aarig unb otibenfd)n)orj bi§ !upfer=

xoti) ftnb (Freycinet 2, 93), biefen S^puS oJjue ^erborfted)enbe Stb-

tt)eid)ungen. ÜDagegen l^aben bie (Singeborenen bon £ruf eine Keine,

biöraeilen runbe ©tirn, fc^iefe klugen, plattet ©efidjt mit raenig bor>

fpringenber 9?afe (Desgraz bei D'Urville b, V, 312), bie

anä), bei bünneren Sippen, minber breit ift; i^r §aar ift meifl fd)Iid)t

(Sütfe 2, 95). 3)ie 53etbol)ner bon Sufunor finb faftanieubraun,

mittelgroß, aber ftarf; fie (}aben ein plattet ©tfidjt unb eine an ber

SBurjel eingebriidte, an ben i^lügeln aufgeworfene 9?afe, einen büunen,

biörceilen aber langen ^ort (Sütfe 2, 66). üDie ©eniawininfulaner

(bie fleinen 3nfeln um ^onapi) finb nad) Sütfe (2, 25} papua«

äf)nlid)er ; er fd^reibt ifinen eine platte unb breite 9iafe, breitet ©efic^t,

bide Sippen, große borftefjenbe Singen unb eine faj^anien= ober otioen*

braune ^axbt ju. S)oc^ fmb fie geller al8 bie fnfaier, benen bie

23e>DOi^ner bon (Stol, Sufunor unb ©otoan ät;nlidj fe§en (^ittli^

2, 70) unb mand^e ^aben langeö lodigeö ^aar (ib.), fo ba§ aud^

l^ier an wirfüdj melanefifdje Elemente ni^t ju benfen ift. — ©ef)r

biet reid)Iid)er fließen bie OueÜen über bie beiben 3nfeln ber ^axo'

linen, raeld^e am l^äufigften befud)t werben, über ^onapi unb' Äufaie.

2)ie 33ebülferung ber erften 3nfel ift nad) Rojas 184 fupferbraun,

bie a23eiber jebodj biet ^eÜer, oft bon faufafifdjer ^l;t)fiognomie; inbeß
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faf) 9toj[a« einen Häuptling, ber mit feiner ganjen Saniilie (i)inert[c^

nu§)a^, roelc^e« 5luÖfe§en moijl nur burc^ fd;iefftef)enbe Slugen ^eröor»

gerufen mürbe, wie fie aud§ 35irgin bafelbfi Beobachtete (2, 101).

5Iud) ©ulidf (177 f.) l^ebt i^r 2leu§ereg {jertoor, nic^t feiten finbet

mau bei iljnen eine ^of)e «Stirn, bie meift gut entraicfelt, nic^t jurüd*

fliegt, jortgejei^nete Slugenbvauen , lange fdjianfe ^blernafe, bünne

feingefdjnittene Sippen unb ein n)o^Igeformte8 Äinn. ®ie Slugen finb

fd^roarj unb burc^briugenb, bie §aare pe^fd)raarj unb leicht gefräufett,

biSraeilen fe^r fraug, 3()r @efid)t ift oft nur wenig breiter alö ta^

ber Europäer, bie D()ren flein, bie ^äi)ni boHfornmen gut. 2)ie

3[)?e^rjaf)l aüerbingö §at, raie anö) ©ulirf angibt, niebrigere unb

plumpere 9?ofen, otö bie ©uropöer, birfe Sippen unb breiten SJJunb

(9?0Dara 2, 416). S^re gigur ift nur mittelgroß (5' 8" ift

S)urd)fc^nittgma^ für bie SWänner, 9?ot)ara a. a. D.), ta fie tier-

Ijältnißmäßig fürje Seine l^aben. Oulid nennt fie fupfer- bi^ oliüen-

brüun, Virgin (2, 101) bunfeIrotl}braun , wie bie Sewo^ner öon

Dritte. Slüein ber (elfteren S3e(jauptung wiberfprec^en bie 5lbbilbun«

gen bei 55irgin fetbft, roeld)e ben ^onapiten bebeutenb geller at§ bie

(§ingeborenen üon 9?it)e unb nur gelbbraun barfteüen. SDie §äupt»

linge finb, weil fie meör (Sd)u^ öor Setter u. bergl., fo wie über«

(}aupt ein beffereö Seben (;aben, im 5lIIgemeinen öon ^euerer garbe

al§ ha?' S5olf (S^oöara 2, 416). Sluf it}re ©c^önljeit fmb biefe

3nfulaner ftotj unb nac^ ©uUd, ber bodj fonft ein ftrengeS Urt^eil

l)ai, mit 9ted)t, i^re 2Beiber finb oft non überraf(^enber Slnmutf) unb

ifjre Hinber bigweilen äu§erft reijenb. (SbenfaU^ jiemlid; ^eßgefärbt

finb bie 33ewo^ner Don ^ingelap unb 'SRotil (S^etjue 92 f.), fo

wie bie ^ufaier, obwohl eS ouc^ unter i^nen bunftere Snbiüibuen mit

gröberem ^aare gibt. Äittli^ nennt fie gerabeju bunfel fupferbraun

(i, 351), weli^eg wof)l etwaö ju attgemein behauptet ift. jDenn fonft

ift tag §aar jart, ber 2Bud)8 ftein unb äierlid^, auc^ ^ier bie Slugen

Ietd)t fd)ieffte^enb, wie eingefunden (®ulid 238) unb bie 2ßeiber be*

fonberö I)eII (Sütf e 1, 352) unb tro^ if)rer ftetS (jöngenben fpiljen 5Brüfte

ni^t ot)ne ^^Inmutt), flein, mit fc^warjen tlugen, fe^r guten B^^nen unb

minber biden Sippen aU bie 9J^änner (Äittli^ 2, 3). ®od) ift, trog

i()rer ^leinljeit unb 9J?agerfeit unb trog einer faft unglaublichen SBiegfamfeit

ber ©lieber i^re 9)Ju«fetfroft bebeutenb (eb. 354). S§r S3art ift

bünn unb wirb meift auögeriffen.

4*
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tittn^ \oml]i (2, 10) iDie ^Birgitt (a. a. D.) fteüen biefe 'mi-

fronefier jttiifdjen 'jpol^nefier nnb Tlalam, unb gemiß mit Stecht;

unb gen:)l§ mit ^ledjt raeift ber (Srftere Seffon'8 5lnf{c^t einer mon*

golifdjen @inmi[cf)ung aU boHfornmen grunbIo§ juriid. 9?ad)bem rair

n6er [o bie einzelnen 3n[eln buvc^maubert kben, merben wir iroljl

Slrago beiftimmen muffen, wenn er (2, 30) fagt, baJ3 ^^tj-

fiognomie unb Hautfarbe auf ben Carolinen fe^r toerfdjieben fei; mir

raerben ferner §ale8 fc^on üortjin ermäfjnten SluSfprud}, in 9}Jifro-

neften l^errfdje eine S3ölfert)erfd)ieben^eit inie im römifdjen 9^eic^, jraar

feiner SJeranlaffung nac^ begreifen, jugleic^ aber auc^ auf fein rid)ti*

ge§ 9}?a§ jnrüdfüfjren können.

©aabebra (1526 unb 1529) mar mofjl ber erfite (Europäer,

menigftenS bon bem mir Äunbe l^aben, meld)er ben 9}?arf()a(Iar^iveI

bcfui^te; itjm folgte Quan ©oetan 1542. (Saanebra f(^ilbert

bie 5Berao^ner feiner önfeln ber Könige (1526), ber ©artigen (1529)

ober ber ©emalten (los Pintados), ber (jeutigen Staliffette (Gulick

298), als bunlelfarbig, mit ftarfen 33ärten, oon mitber ®emüt{)§art,

bie ber ©arteninfeln, meli^en Dramen ©aetan gab, be8 f)eutigen

ütata! al§ ^eü unb freunblic|. S^amiffo bagegen (87) unb ebenfo

Gulick (302), mcl^e in neuerer unb neuefter ^e\t am genaueften

unb jutierlöfftgften über biefe önfeln berid^tet (jaben, nennen 33eibe

bie 58emot)ner beiber Snfelrei^en buntler aU bie v^aroliner, fo ba§

mir fie ju ben buuMften 33erao()nern ber ©übfee ^u jä()Ien f)aben.

®a8 §aar ift fd)mar3, fd)tic^t, I)inten in einen knoten gcbunben, bei

^inbern bagegen frei l^ängenb unb lodig; bie SBärte finb lang, aber

nid)t bid§t. 3^r 2Bu(|§ ift i^ager, unb il^re ^arbe erfd)eint in ber

gerne burc^ fe^r reii^Iic^eS Siattuiren faft fc^marj (to^ebue 2,

46. <69), S)ie ©tirn ift ^o^ gemölbt, bie 9?afe gebogen, bie klugen,

mel^e-uad^ Wttxnidi (3eitfc|r.
f.

atlg. (Srbf. n. %. 10. 33. 396) bis*

meilen fd)marj finb, nennt J^oljebue braun. 3t)re ^nod)en ftnb

fein, §änbe unb gü§e Hein unb jierlid) (to^ebue 2, 61), unb aud)

SI)amiffo fd)ilbert fle aU nid^t gro§, nic^t ftarf, aber bis ouf bie

3äf)ne mo()IgebiIbet, mel^e megen ber füfjen ^anbanuöfrüd)te , bie

fie fortmä()renb geniefjen, frü{) fd)Ied)t merbeu. S)urd) ©röjje, ©tärfe

unb ©^ön()eit 3eid)nen fic^ toor oüen übrigen 9?atafern bie S3emo(jner

Don Sifieb nad) ^ofeebue 2, 123 au«, öietleid^t in i^otge rei^*

Udierer gifdjna^rung, mä^renb man auf ben übrigen 3nfeln
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meift nur färgüc^e ^ffanjennal^rung geniest. — S)ie S3erao]^ner

t)on 2)fiü, ganj im ©üben ber 9^ütaffette, finb jiemli^ ^ett gc*

färbt — ob and) ©aatiebra bon einer fotd^en Unteren 3n[el

fprici^t? — mittelgroß, gut geraac^fen, nur feiten mit bicfen Sippen

unb breiten 92afen unb fdjöner alg i{;re fübli^en 9?ad)baren, bie

©ilbertinfulaner.

3)iefe le^teren fdjifbern i^re (Sntbecfer, SDfQrffjall unb ©ilbert

(1788), aU fett unb rao^Igenä^rt, fd)ön, fiarf unb gutgewac^fen,

fupferfarbig mit langem fifitcarjem §aar, f^rcarjen Singen unb guten

Bahnen (2)Jarfr)aU 183. 186. 201). S)ie garbe raedifelt, einige

Snfeln, j. 33. Siofin (^ale 94), fmb fetter, onbere lieber bunfler,

reie ta^ üon ^aU befuc^te j^apiteouraea. SBenn aber §ale (93)

auc| f)ier mie auf ^ouapi eine melaneftfdje Urbeöijtferung annimmt, fo

fann er bafür ni(i)t einmal bie ©(Reibung ber «Stäube anfüfjren ; benn

biefe fjerrfd^t auf Sapiteouroea wenig unb ifi 3. S3. auf statin, roel*

6)t^ bod) burdjgeljenb (jeUere ^Beraofjuer f)at, biet ftärfer. 2)teifl fmb

bie ©ilbertinfulaner bunfler atg bie eigentlid)en ^oüjuefier, rcä^renb

aber nadj Seffon bie %axU ber SJJifronefier bon ^ier au8 na^ 2Be*

ften 3U immer bunfler rcirb, be^ouptet ©utid, ber entfdjieben bie

genauefte tenntniß biefc0 ©ebietS befi^t, ba§ biefe äJi'enfi^en bunfler

feien, al8 alle weftli^en äJJifronefier (410), rcelc^e garbe 2)?einide

für bie i^olge ber tropifdjen Sonne unb beö ftärferen Sinfluffe^ ber

Suft erflävt. Sind) ©ulirf fagt, bo§ bie ©ilbertinfulaner größer, plum»

per unb corpulenter (lejjtereS raie in -Ijolljuefien namentlich bie .^äupt«

finge) feien, aU aüe anberen SRifronefier, unb ^ale (94) fal^ auf

Tlatxn einen 9}fenfd)en bon fo unbeljülflid^er X'xäi unb fo coloffalem

2Bud)fe, ta^ man bei ber S3ef^reibung beffelben an ben 2Bud)§ ber

Ijarcaiifdien g'ürften erinnert wirb, dlad) ©üben ju nimmt in ber

©tuppe bie 3if^"ii^^fit beö 2Bud)fe8 immer mel^r ah (@ulid 410):

jum beutli(^en 33en)ei», ha^ biefe ftärfere Sorpulenj eine Solge jener

po!t}nefif^en (äinmanberung ift, öon ber rair oben fprac^en. ÜDie

^oare traren aud) f)ier fc^rcarj glänjenb, leidjt gefräufelt ober ringele

lodig; ifjre fdjmarjen 33ärte, bie einige nur auf ber Dberlippe, einige

nur ganj fd)mal am Äinn (roie e8 Seffon auc^ auf ben Carolinen

fanb), anbere ungefc^oren trugen (33t)ron 1, 110), finb jiemlid) boll.

^adenfnod^en unb ^inn j^efjen cor, au^ bie 9^afe ift üorfpringenb,

ablerfijrmig, oft aber unten etraaö bid; ber 9)iunb ift groß, bie Sippen
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tooU (§ale, ®ult cE) — aI[o ouc^ ^ier tritt img ber gewöfjnlid^e

STljpug 9}?ifroneften§ entgegen, Soüen tt)ir fd)Iie§Ud) nod) ein paar

SBorte tion jenen einjeln gelegenen unfein 9?an)obo unb 5öana6a [agen,

fo fanb Tiiä^iicma t) ^tojaS (176) bie S3ett)o^ner ber erfteren

f^öner ai^ alle anberen ^ol^nefier, mit ftovfem Sart nnb furjgefcfjnit-

tenem ^aar. 3n te^terem unterfd)eiben fie firfj Don ben S3enjoönern

öon 33anaba, trelc^e barttoS fein [oflen (©impfon bei (S^e^ne

77 f.), ©ic^er fte^t fid) bie ©eüölferung beiber 3n[etn fe^r na^e;

fie finb l^eöfupferforbig , mit tco^Igeformten @efid)tern (namentlich finb

bie SBeiber tfübfd)) nnb fc^tt)arjem fraufen §aar (S^e^ne 76). 9?a(j^

(Sl^e^ne (79) gteidjen fie ganj ben ^onapiten, tnä^renb 9)?einicfe

(a. a. D. 384) fie ganj ju ben ©ilbertinfutanern red^net: fie werben

lüo^t beiben gteid|en, inbem fie ben mifronefifc^en S;^pn§ bei i§rer

Slbgef^ieben^eit jiemlid) rein bewahrt l^aben.

S)ie i)oi)t (Stirn ber 9)?ifronefier tt)irb überall erwähnt, fo in

93ejie()ung auf 9tataf öon ^o^ebue (2, 39), auf ben ©itbertardjipet

öon ©ulicf (411), für bie centralen unb weftlic^en ^oroUnen Don

gre^cinet (2, 93), für 5?ufaie, ^onopi unb ben Dften öon 3Jierteng

(recueil des act. de l'acad, de St. Petersb. 1829, 109), n)eld)er

te^tere bie @tirn jurüdflie^enb unb an ben ©d^Iäfen jufammengebrücft

nennt, S)ie0 ftimmt überein mit bem voa§ Sßelcfer (5lrd)iti für

Stnt^ropol. 1. 0-/ ®- 152, 1866) unb 5)at)i8 (anthrop. review

4, 48 ebenbafier), über bie ©djäbelform ber 33ett)o()ner beö ftiKen

DceanS geMjrt l^aben. S)aöi8 fteHt nämtic^, au8get)enb tion ber

eigent^ümlidien gorm beS faroUnifc^en ©djäbelg, ber bei großer ?änge

unb ©c^maHjeit eine auffallenbe §ö()e befi(jt unb bur^ ftarfe (Seiten^

unb ©(^eitel^öder auSgejei^net iflt, bie 55ölfer, meldte eine foI(^e

S3ilbung jeigen, ju einer eigenen etl^nogropl^ifct)eu ©ruppe jufammcn,

ha fi(| biefe @d)äbeIform auc| fonft im ftifien Dccan finbet, 5. 33. bei

ben ^aroaiern, bie einen bon einer tiefen gurdje umsogenen ftarf

obfteljenben ji^enförmigen ©^eitel^öder jeigen, bei ben ^apuaS, allen

2)?ataien u.
f.

w. (Söelder a. a. D. 133). SBetcfer, wlclier

fe^r rid^tig nic^t bie einfeitige ^eröor^ebung bon §ö^e ober ^Breite,

fonbern baß SSerpttni§ jmifdien beiben atö bie ^auptfadje bei (Sd)äbet»

meffungen l^iinftellt, auf bie man ftiftematifirenb fufjen fönne, SKclcfer

entwirft nac^ biefem ©ijftem, miä)t^ bie (Sigentliümtidjfeiten ber <2d)äbel

gen)i§ fel)r ridjtig wiebergiebt, fünf |)auptfloffen ber 2J?enfd)l)eit, bereu
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crfte unb jroeite, bie hypsistenocephali , bie [djnialen ^odjföpfe unb

bie brachystenocephali , bie breiten ^oc^föpfe, me fie nä§er mitein-

anber öerroanbt fitib, auä) aUe bie 53ölfer umfaffen, bie un8 ^ier

näljer Oefcficiftigen. 3^ie §ö^e iniegt bei beiben t>ov unb nur bei ben

9)?Qbure[en unb ben SO^ofaffaren fte§t fie mit ber breite gteid^, ifl

aber and) bei btefen im S3erl^ä(tni^ 5U anberen S3ölfern auffaüenb

9vo§. @8 ift toon SBic^tigfeit für unö, ju fetjen, baß aüe 53ölfer bon

3)?alaffa biö jur Dfterinfel unb bon ^anjaii big ^ur SBeftfüfie bon

D^euIjoHanb, qI[o 9J?aIaien, Wiho', ^oI^=, ä)telanefier unb 5tuftralneger

gleidje ober bod) bevwanbte €d)äbetbilbung jeigen: benn njoüen von

bicfe 25ölfer alle alä einen großen ^mdo, ber S)?enfc^§eit betrad^ten,

fo fann tt)enigfteu§ bon ©eiten ber ^roniotogie nid)t§ bagegen ein=

gereanbt werben. ä)ian fiefjt nac^ allem biefen nic^t ah, rok Quatre-

fages in bem fd;on borfjin ermäl^nteu S(uf[a^ in ber revue des

deux mondes (histoire naturelle de Thomme i^ebruar 1864, 522

f.) befjaupten fann, ba§ bie ^ottjnefter in i^rem <Sd)äbeIbau alle

©gent^ümlidjMten ber „brei großen ^acen" gemifc^t Ratten, wenn nii^t

Quatrefages ju biefer 33el;auj)tung erft in gotge feiner 2(nfid)t,

bie 3}(oIaien feien au§ ben 3 grojjen 9?acen ©übaftenö, ber weißen,

fdiroarjen unb braunen gemift^t, entftanben ift — welche (Srfenntni§

tnbe§, wie er felbft 527 bemerft, „ben meifien ^ilntfjropotogen big je^t

entgongen ift". Entgangen nun wol^I nid}t: benn wie oft ift fie in

ben berfd}iebenften 9teifewerfen auögefproc^en. Slber mit SJei^t Tjat

fie nirgenbg SSiüigung gefunben, ta fie bei wiffenfc^aftlid^ genauer

33etrad)tung ber 9?atur unb @efd)id)te beg ©tammeö fid§ aU falfd§

erweift.

'äüd) barf man ni^t ou8 ber oerfc^iebenfad^en ©efialtung be§

poll^ncfif^en (SdjäbelS, wie b, 33aer (a, 68) will, auf eine ßinmifdjung

bon metanefifd^em Sölutfdjiießen: benn bie bor^in aufgejäfjiten (Sdjwierig-

feiten, bie ftdj gegen biefe 21nnat}rae erljeben, entfräftet eine haniologifc^e

2(el)nlic§feit nid^t unb anbererfeitg erflärt fid) bie ^e^nlic^feit be§

^opua= unb Sluftrolnegerfdjäbelö mit tun pol^nefifdjen unb maküfc^en

— benn aud^ (entere ift bor^anben — biel Ieid)ter, wenn wir biefe

53ölfer für einen freilidf) fd^on lange abgetrennten aber berwanbten

©tamm f)atten.

3)er @efunb^eitg3uftanb be§ ganjen ©ebieteö war bei ber erflen

S5efanntfd)aft mit ben (Suropäern oortrepd). ^uf ben SJZarianen
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gob eö nur roenige Äranf^eiten (le Gobien 47) unb bie Sebeiiö=

bttuer mar oft eine fe^r lange, me benn ber ^ater ©anöitoreö im

erften 3ai)r feiner ^nfunft (1668) 26 ä«änner taufte, welche aüe

über 100 3ol^r alt gemefen fein follen (le Gob. 47). ^autfran!--

I)eiten famen inbe§ bor (eb. 231) unb bie fc^Iimmfte ^orm beS 2lu8=

fa^eö, ta§ Sajaruöübel, irelc^eö Slrago, unb aucf) biefer troi^ 33ir=

ging 33e^auptung (2, 115) rco^I faum übertrieben unb gre^cinet

(2, 283) fo fürditerlid) gef^ilbert ^abm, \al) fc^on bau 9? oort, als ei

1599 bie Sabronen befuc^te, an mehreren Snbioibuen. jDen ©efunb-

fieitSjuftanb ber 9^atafinfein unb ber Carolinen rüfinien Äo^ebuf

(2, 62
f.

92 f.) unb ei^amiffo (114) fet)r, inbem fie ficf) nament=

lic^ über bie geiftige grifd^e unb 9?egfamfeit ber ©reife, bie au^ I)ier

nidjt feiten ein außerorbentlid) ^of)eö Sllter errei^en, freuen. 2(uc^

finb nad) Sljamiffo (114) §autfranf^eiten auf 9?ataf nid^t ju §Qufe,

bie fi^ aber bei ber fonft gefunben 23eDöIferung ber Carolinen nid^t

feiten fanben, fo namentlid) eine Strt öc^tljljofiö unb 2lu«fa^ (titt*

üt} 2, 11, 396; 35irgin 2, 103). 5le^nli(^eg beridjtet Keate 150
f.

bon ben ^alauS, D'Urville bon £ruf, (Sfie^ne bon ^onapi (106)

tt)o namentlich bie ^inber bis jum Öten 3al}re bon fel^r böfen fi^wären«

ben ^Blättern l)eimgefuc^t finb (122). Dbraol}! nun biefe Uebel jebeS

llter unb ©ef^lec^t aufaßen unb biSraeilen fetjr fcömerj^aft ftnb, fo

t^un bie Eingeborenen boflfommen apatljifc^ in ben raeiften Italien

nld^tS bagegen, ha fte bod) ein äJiittel fennen, raoburd) bie ^ranll)eiten

im S3eginn ju ^eben finb, unb \id) anä) fonft raoljl mand)eS ta--

gegen t^un lie§e, jDenn ein £nabe, ber über unb über bon einem

fdjuppigen SluSfa^ bebedt mar, berlor benfelben glei(^, als (iljegne

if)n ju fid) aufs ©(|iff naljm unb er bort nur gefaljene 9?a^rung ge«

no§ (106). Ärüppelljafte 9}?i§bilbungen finb feljr feiten, rcerben aber

toä) einjeln bon ben einjelnen unfein DJIifronefienS enräljut unb

namentlich raor nai^ Ä a b u ' S eingaben, ber lange auf biefer 3nfel lebte,

ßap reic^ baran. Saubftumme, bereu Sl)amiffo auf 9iataf einen

fa^, finb auf (Sap i^äufig (Sl^am. 126). Sind) SllbinoS, roelc^e in

^olijnefien nic^t feiten ermähnt werben, finben fid) ah unb ju in

aJJüronefien.

üDer ie^ige äuP''^"^ (^^^^ ^ft anberS, als jener alte, benn burd)

bie 33erül}rung mit ben Europäern finb eine 9Jienge ÄranH}eiten ein»

geführt, rceldje fetjr oerljecrenb gercirft Ijaben. ^luSjeljrung , lueldie
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übrigenö fdjon frül^er in einjelnen ^^ällen toorfam, ift jegt i^äuftg in

^onapi, tnelc^eg 1843 tüvä) eine !5)t)[enterie, 1845 burc^ 3n[Iuenja

(S^eljne 122), 1854 burc^ bie flattern (9?oöara 2, 395) auf«

furci)tf)Qrfle bermüftet Sorben ift. 33on (Sbon rcirb auö 1858—

9

öon Gulick ä^nli(^e8 berid)tet. dUd} bem @ilbert= unb ajiarf^atl^

ard^ipel ift bie @9pf}ili§ bur^ (Seeleute eingefd)Icppt (2)feinicfe a. a.

D. 398) unb ebenfo finb 5lufaie unb '^onopi burc^ bie SBater herunter-

gefommen (Gulick 245). 3lm fd)liinmften aud) in biefer ^infic^t ift

eg ben 2)?arianen gegangen, bereu ©nraol^ner fd)on tDä()renb ber

Unterjodjung burc^ bie ©panier, nod) oiel me()r aber im 5(nfang beö

18ten 3a^rf)unbertö üon furdjtbaven ©eu^en aufgerieben finb (le

Gob. 140, 376; Freycinet 2, 281
f.).

9?ac^ Freycinet a. a.D.

ift aUerbingS bie ©^p^iliS bafelbft fe^r feiten; bagegen t)at ber Stu^fa^

in feinen für^terlidjften @efta(ten fe^r überf)anb genommen unb mit

il^m bie Snbolenj ber Sercol^ner.

lieber bie gegenwärtige £opfja^t ber mifronefifc^en 53eüölferung

I)oben n)ir genaue eingaben bei Gulick (170), ttieldjer für bie 15

toraüengruppen beö @ilbertard)ipete 40—50000 (Seelen ougibt —
unb bo^ ift biefe erftaunli^e ^aijl nod) e^er ju niebrig als ju i)oä),

benn ber Kapitän ^^anball, beffen rair fd^on me^rfa(^ alö be§ ge='

noueften tennerS biefer Snfeln (Snüä()nung traten, gibt bie ^ai)i fogar

auf 50—54000 an. S)ag fieinfte ^oö ^at 1000, bie meiften

anberen 2000, 92ufunau 5—6000, ^omtx 6—7000, Sopiteouirea

fo^ar 7—8000 (Sinn)of)ner (Gulick 358; 410). ®er ^DiavffjaüS-

ar^ipel ^at etraa 10000 Seelen; feine unbebeutenbe 3o§I, raenn man

ben geringen glä^enin^tt beä beiro^nbaren Sanbeö unb feine nod)

geringere 9?ät)rfraft bebenft. (Sinige SttoüS (fo (äbon) ^aben 1000,

anbere freiließ nur 20—50, bie meiften 200—500, ^rifub, S3ifar,

2;aongi gar feine Söerao^ner. S)ie ^ai)l ber taroliner betragt (Gulick

170) etraa 25000*), bon benen minbefteng 14700 aüein auf bie Ijo^en

3nfeln tufaie, ^onapi, SCruf, @ap unö '^aian fommen. grüner

ttjaren biefe 3al)ten no^ ^ö^er. ^ale faub 1840, nai^ ^undjarbi?

eingaben, eine§ Snglänberö , ber lange auf ber 3nfel gelebt l^atte, auf

*) 25000 ©innjo^ncr fagt ©ulid (170) aucbrürfli^ unb eine annäbcrnb
gleiche Qapl ergibt bie 5lbbition bet ScDölfctungöjiffern, tx>dä)t er 35S f-

für bie ciujclnen 3"f«tn anfüt)rt ^ruf fagt er (175), I;at aüein 5—
10000 Seelen. ÜJJeinicfe irrt alfo, njcnn er a a. D. fagt, nac^ (Sulicf

Ratten bie niebercn Äarolincu nur 7000, bie t)of)en nur 10000 (Sin»ot)net.
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^onapi 15000 ©ntüol^iier (81); unb mv trerben bie[e 3a(;I nid)t

übertrieben finben, trenn naä) jener fnrd)tbaren (Spibemie, bie mx oben

ermähnten, bie ^a^t |e^t noc^ 5000 beträgt, ßbenfo ift bie 33e=

öölferung t)on tufaie in ben legten 20 Sauren faft auf bie §älfte

jufammengefc^motjen; 1852 betrug fie noc^ 12 — 1300 DJJenfc^eii

unb ©uUrf (245) fanb nur nodj 700 üor. SlüerbingS gibt fc^oii

5!itta^ (1828) bie ^enjofjnerjatjt ber 3nfet nur auf 409 2)?änner

unb 301 grauen an (2, 9) unb wunbert ftc^ fetbft über biefe geringe

Saljl, ba bie Snfcl 50 3)örfer 'i)at UUm er inu§ fic6 nac^ @U:^

lief« genauen eingaben geirrt ^aben, raobur^ beranlaßt, ift freilid)

fd^Wer 3u ermitteln: t3iellei(!^t irar ein Slijeit ber SSeüölferung au§er

?anb, benn überfeeifc^e (Sj-pebitionen fmb in ganj 3Jfifroneften nid^tö

felteneö. !Die Tliik ber Carolinen, tretrfie raeniger befucJft ift, foroie

ber 2Beften ftnb weniger arg becimirt.

2)ie Carolinen finb alfo öer^ättni^mä^ig gut beiroljnt, benn auf

bie Quabratmeile fommen ungefö§r 1450 3J?enfct)en. 3nbe§ bemerft

äJfeinicfe (395) mit 9?ed)t, ha^ bie nieberen unfein eine lücit laljh

reirfjere SScüölferung (jaben al8 bie ^otjen, benn inäfjrenb bei jenen

(nad) feiner Slnfic^t; nad) ©ulid nodj oiel mefjr) 7000, fo fommen

bei biefen !aum 700 auf bie Ouabratmeile. (^anj dlaiat beträgt nur

eine Ouabratmeile unb ^at 6000, 9?alif öon gleicher (5)rö^e 4000

©inttoljuer, allein ber (Sitbertard^ipel , ber aud) nur 2 Quabrat=

meilen umfaßt, |at auf jeber berfelben bei irie mir faljen rec^t un^

günftigen 33obenöer(}äItniffen 25,000 (Seelen. 3)iefe (Srfdjeinuug ift

ju anffaCfenb, atö ba§ nmn nic^t nac^ einer (Sr!(äruug berfelben fidi

umfd)auen foüte. Db man biefe nidjt in ber 3)iif(i^uug ber &\lkxU

infutaner mit «Samoanern finben fann? Sind) bie gibfc^iS fmb, mie

mir noc^ fefien merben, ein befouberö fräftiger 9)?enfdjcnftamm : ob

oud) im ®ilbertar(|ipel bie ^ifdjung jmeier (Stemente, üon benen

freiließ ba8 eine, bie ©amoaner, fid) bnrc^ befonbere ^raft ouö3eid)net,

bem 53oIfe eine Ijöl;ere unb rei^iere Sntmirfelung gab? 2Birb baS

@efe^ ber 9}?ifdjung toerfdjiebencr (SIemente, meld)eö bei ber $Ber=

eblung unb @rf)altung guter 9tacen burd^ bie ganje 9?atur tion foI=

d^er SBirffamfeit ift, nidjt aud) beim 9)?enfd)engefd)Iedjte gelten?

33on ber urfprünglid^en 3^^)^ uni> ^f"' ungtüdlid^en (55efc^id ber

9}^arianer f;aben mir fd)on gerebet. 3)ie (jeutige 33e\3ölferung üon

®uam betrug ixa^ SJirgin (2, 114) im 3a|re 1852 etwa 7000
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(Seelen, baöon auf bie ^^auptftabt 2Igabna etraa 5000 ju ren-

nen finb; aKein 1855— 6 ^t bie Setiölferung burci^ eine ©euc^e

triebet neuen großen ©d^aben erlitten (Gulick 171). ?eute tion

rein marianifc^em 53Iute rcottte Freycinet (2, 277) nur no^

auf diota, m aud) SInfon 1742 (463) noc^ öon 2—300 ÜKenfd)en

beraofjnt fanb, angetroffen traben. ®uam fönnte na^ d'Urville

(a V, 286) leicht an 40,000 (Sintvo!)ner ernä()ren. ®ie fe^ige 33e*

Dölferung, mläji geraattig rcie an ^a^ fo an ©itten abftid)t üon

ber, mläjt -pigafetta, ©aaöebra, t). D'Joort u. a. antrafen,

ift f^mu^ig, träge, inbotent. @eefa{)rer ftnb fie fc^on lange nic^t

nieljr, i(}re ^ä^ne, it)re glitten finb wie i^r ganjeä Seben elenb.

(Sinige nic^t unrcefentli(^e 3üge raerben bem Silb, roelc^e« wir

un§ tion ber äußeren ©rfc^einung ber SO'Jifronefier madjen muffen,

noä) Ijinjugefügt burd^ einzelne auffaüenbe ©itten biefer <Stämme,

öon benen eine üor ^dkn bei allen 2}JaIaien I)errfd)enb fid) nirgenbiä

fo lange gehalten f)at, aU in bem am ii^enigften berührten 'iDtitvo»

nefien. 2ötr meinen bog S)urä)bofjren ber Dfjrläppdjen, um ©d)mu(f

in bie Deffnung ju ftedfen , rco neben einzelne SßöiUx, wie bie tu»

faier (®uli(f 288) unb bie S3eroot)ner öon (gap ober 9?gott*)

(!5)rafe bei (Sprengel unb goi^fter, neue Seiträge jur 53ölfer= unb

Sänberfunbe 13, 29) auc^ noc^ ben oberen Dljrranb ju gteidjent

3rae(f — bie £ufaier tragen bort immer iljre STabaf'Spfeife — burc^*

boljren. SDiefe Sitte ^errfc^te bur^ ganj äfäfronefien (Karolinen,

Santotia bei Sprengel a. a. D. 214; Freycinet 2, 93;

(S^amiffo 126, 114; ^alau ^idering 220; Sobi Haie

79) unb jinar auf 9?alif ju (Sl;amiff o'S ^^xten fo flarf, baß einjetne

(Singeborene biefer tette ta^ burd}bo^rte unb mächtig au8gebef)nte

D()rläppd)en über ben topf jieljen fonnten; au^ auf Ütataf I^atte

bie Deffnung bei ben 9J(önnern 3— 4" im SDur^meffer, bei ben

SBeibern irar fie Heiner (S l) a m. 114; 121). 3)en (Silbertinfulanern

l)ingen bie oft ganj aufgefd)Ii^ten £)l)rläppc^en biö auf bie Schulter

(33^ron 1, 110) unb bei ben Sagalen waren fie ju ^igafetta'3

*) 3>rafc'3 S)icliginfel, tt)elcf)e, wie er fagt, etwa 8« notbwärt« »on
ber Sinic liegt, mu^ (Sap, hai etma^ über ben 9. ober StgoU, iai etwa
S'/jO nörbli^ liegt, fein. SDie SeWobner biefer ^n^d fauen aüein in biefer

©egcnb Setel ((|.I)amtffo 124) unb baffclbe fagt2)rofe pon feinen S)ieb^*

infulanern.
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3eiten (70) fo groß, bog man ben 2(rm burd)ftc(fen fotiute. 5tuf

ben Carotinen mib ^atau§ irarb 6i§rcei(en aud) ber 9?Q[enfnorpeI

bur^bo^rt, um eine tioo^Irted)enbe 33lunie burdijufterfeu (Sfjamiffo

126. leate 420).

Eine im übrigen Dcean fe|r t3er6reitete ©itte ift e8, fic^ einen

ober niefjrere SJorberjäl^ne auSjuf(plagen; tueldie nierfraürbiger SBeife

freilid) otjne nähere Eingabe Sl^amiffo auc^ ben 33en3o()nern öon

diatat jufc^reibt, bou benen Gulick (178) inenigfteng bel^auptet, baß

fie \iä) bie ^ä^m biSraeilen entfteUten. Unb freiließ, bie ®itte fid) bie

3ä()ne burd) oerfdjiebene Sträuter unb etraaö SWufdjelfalf fdjroarj ju

färben, eine Dpcration, bie fünf Sage forbert, ift auf ben ^alauö ju

^aufe (ßeate 421) unb raar eö auf ben 9J?arianen (le Gobien

47), menn gleid) bie 9?ad)ridjt ^igofetta'ö, fie färbten bie 3^^"^

ber ©d)ün§eit falber rot^ unb fc^raarj (60), wo^t nur auf bie

SBirfungen beö S3etelfauenö ju be^iefien ift. S)enn ^Betel tnurbe auf

ben 2Jfarianen biet gefaut: fonft aber finben mv bieg 9?eijmittet nur

noc^ ouf ben ^alau§(£eate 37; ^i de ring 220) fo rcie ouf ©ap

unb DTgoü ((S^amiffo 124), raätjrenb eS im übrigen ä^Ufronefien

unbefannt ift.

5luf ben 9}Jarianen gingen bie 9)?änner ganj nadt (Loaisa bei

9?aüarr. 5, 49; 9Joort a. a. £). 368; le Gobien 48; Freycinet

2, 307; SDxinbana a% tjtft. b. Üvcifen 18, 506; ^igafetta 61).

3)ie SBeibcr trugen um bie §üften einen fc^urjförmigen ©ürtel bon

S3lättern ober Saft (Salagar 1526 bei Dmebo XX. c. 16; Fra

Gaspar de S. Augustin 68; leGob. 48; (gtrobac^ im neuen

SBeltbott 1, 11; ^igafetta 61) unb nadt gingen fie moI)l nie, trojj»

bem eS Loaisa 1526 (9?aüarr. V, 277) unb 2Hinbano (a.

a. D.) fagt; allein if)re eingaben finb njotjt nur nid)t fpecieH genug.

3m £rieg unb auf bem Speere trug mon meift eine ärmellofe Qadt

Don ^anbanuSlaub, rcie man aud) ^üte bom felben Stoff unb in

berfi^iebenen formen |atte, bod) ging man meift barijäupttg (Fr eye.

2, 307). Xai ^aar, uieldjeS bie SBeiber lang trugen, bie SJfänner ent*

njeber bis auf menige Joden unb nad) berfd;iebenen 2}ioben abfi^oren

ober gleid^faßg irad^fen ließen, warb biöweilen ganj unb gar hellfarbig

gebeizt, ober man beizte e8 nur biö jur 33reite eineS S'inOf^-'^ über

ber (Stirn unb lie(j il)m fonft feine natürlid)e %axbi — ganj äljnlic!^,

wie eö auf Hawaii 2}?obe raar. 2)cod)te man eö nun beiden

i
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ober ntd)t, man fd^tang e§ bann in einen, bornefime grauen in yrnd

knoten unb Iie§ eö über ben 9?üdfen Ijerunterfaüen (Frey ein. 2,

309 ; le Gobi en 58).' 2)?an fatbte fid) ferner mit MoS-- unb anberem

roofjlriec^enbem Del (^igaf. 61) unb S3(umen fo mie Sd^ilbpatt*

ftücfe unb 2J?u[d)eI)i-^Qlen raarb Hon ben grauen atS §aar* unb §atä=

f^murf getragen. (Sin onberer (S^murf unb jraar i^r foParj^er be*

flonb au^ bi^t aufeinanbergerei()ten rnnben (Scf)itbpatt- unb SDcufdiel-

ftücfen, n)eld)e eine fingerbide, elafti|d)e Atolle bilbeten unb um ben

§alö, öon SBeibern auc^ um ben ©ürtet getragen würbe (Freyc. 311).

%n biefen ©ürteln trugen fte oft anftatt eineig ©cfiurjeö ein raie ein

^öfig raeitabfte^enbe§ ©eraebe üon jä^en 3Burjeln, weldjeS fte fe^r

entfteHte (le Gobien 58), bem roir ober aud) fonft noö) in 2Jiifro«

nefien begegnen roerben.

jDiefelbe 3:rac^t finbet fi^ nun jiem(id) in gonj 3)^ifronefien

:

3)ie ^Könner ge^en f)äufig, namentli(^ raenn fie jur (See finb, nadt

auf ben ^alouS unb Zob'i (§oIben bei ^idertng 219, 220;

^eate 420), im ©ilbertardiipet (Gul. 411; Byron 1, 110) unb

auf 33anaba (S ^ e ^ n e 74), bie 5!inber überall unb jroar bie Knaben

längere 3eit al§ bie 9}?äb^en. ©onfl legen bie ern)ad)fenen 9)tänner

gett)öf)nlid) einen ©djurj an non SJJatten^eug , ber biörceiten nur eng

unb furj ift, rcie auf '^^egon (Sarteret 1, 388), ben (Sentrolfarolinen

unb ^ufcie (Freycin. 2, 99; D'Urville a V, 382; tittli^

1, 352) ober in langen (Snben nad) f)inten fällt, raie auf Stobi

(^idering 223 f.) unb Sap (S^e^ne 144) ober bielmatä um ben

?ei6 gefdilungen rairb (raeftl. Carolinen, Santotia bei®prengeI214).

Sluf ^onapi trägt man ju einem ©ürtet bon ßofoSgeflec^t (Gul. 177)

ber ben Seib umfc^ließt, no^ einen jiemlic^ langen ©^ur^ bon ge*

trodnetem ®ra§ (Virgin 2, 101). ^le^nlic^ ifi bie S;rac^t auf

S'Jaraobo ((S^e^ne 76) unb im 9J?arfl}allar^ipet ((S^amiffo 115;

S^e^ne 86), reo inbe§ ^äufig ftd) mit jenem ©ürtel, bon bem bie

S3aftftreifen biöraeilen biö jur Srbe l)angen (^o^ebue 2, 39) no(^

eine fteine 4edige QJ^attenf^ürje berbinbet. ^Kautel bon aJJattenseug

rourben auf ben tt)ej^Ud)en Carolinen, aber teine§n3e98 immer, getragen

(^abiUa bei Coreal voyage 2, 293; (Slain bei^ ©prengel 10,

202) unb biejenigen ßaroliner, bie ßantoba 1722 (bei©prengel

214) fafj , trugen 9)?atten , meiere über 9^üden unb 58ruft ^erabfallenb

an ben (Seiten offen raaren, alfo eine ä§nlid)e Srac^t wie mx fte
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fpäter in Za^\i finben werben unb wie fie D'Urville au^ auf

%tüt (a V 382; Desgraz bei D'Urville b. V 312) tiorfanb.

S)erfeI6e „^ond)o" (Sütfe 2, 26) warb au^ ouf ^onapi getrogen,

nur bag er Ijier nidjt üon 9}?atten gemalt, fonbern öon ®ra8 ge*

flodjten tt)or (ßittli^ 2, 71), mäl^renb man auf ^ufaie einen ent«

fi^iebenen SBiberraiüen gegen 9J?änteI Ijotte unb felbft gefd)en!te nie

anlegte (eb. 2, 2). üDagegcn Ijaben bie 93eroo()ner üon 53onaba

(9J(M(i^et. i) ^tojoö 180) feltfame Umhüllungen toou geftodjtenem 9?e(5*

rcerf, bie fie njie Ötüftungen umgeben unb itjnen raenig freie S3en3eg=

ungen erlauben. Stuf ben ©ilbertinfeln trug man ä{)ntid}e '^anjer,

bie nod) mit einem aufred)tfte^enben ^alSfragen tierfe^n waren, nur

für ben Ärieg (Haie 102). jDie Seiber tragen überall, and) bo,

wo bie 9L)cänner nadt ge{)en, einen ©djurg, meift bi0 jum Änie.

Sautotia (a. a. D.) fa(} SSemotjuerinnen ber weftUc^en Carolinen

mit jinei um bie jlaille gebunbenen 9J?atten befleibet, weldje an ben

©eiteu offen blieben; gan3 ebenfo mie (S^amiffo (115) bon ben

9)?arfl)allinfulanertnnen erjäljlt, beren ä)iattenuml)üllung inbe§ fie nidjt

fetten big auf bie güße ttdk (£o^eb. 2, 40). Stuf @üp trugen

bie 9}?äb(^cn einen @ra§f^urj big jum Änie, bie t5i"ouf« ober bi§ auf

bie 5?nödjel unb §äufig um bie S3e!teibung tjinlängltc^ bid)t ju madjen,

§ogen fie nietjrere übereinanber (ßtie^ne 144—5), ganj raie auf

^onapi aud) bie SDJänner (eb. 112; 9?oti. 2, 411), wag burd)auö

nidjt fdjraerfödig augfietit. Stud) ju Sufunor (tittt. 2, 99) unb ju

i^aig (eb. 2, 4 17) tragen bie SBeiber einen dloä big auf bie £nöd)el, ber

eng unb fdjwarj geftreift ift, wätjrenb bie 2Jiäbd)en nur ^öaftgurte (auf

SBotie einen tägüd) frifdien biegten Saubf^iurj, Äittl. 2, 156) §aben.

3ln bem 5DJatten=@urt einiger bornel^mer Äufaierinen l^ing f)inten nod^

eine 2)Jatte tjerab, welche ben ©gent^ümerinnen beim ©i^en alg üteppidj

biente unb fo groß unb ferner war, ba§ fie beim ©e^en nic^t wenig

beläftigte (iüüt!e 1, 353; tittli^ 2, 3). Stile biefe ®ürtet unb

aJJatten, tjäufig audi) bie 2)iäntel finb bunt gefärbt, einfarbig ober ge*

gemujlert: bie tior^errfc^enben t^^rben finb f^warj, rott;, gelb unb

weiß, ajfufdielöerjierungen unb bergt, fmb §äufig an ben ©ürteln

angebra^t.

Slud^ bie ^aortrad)t ifi wie auf ben SD^arianen, bod^ fmb im

Slügemeinen tonge ^aare, bie man in einen ober brei (33^ron 1, 110)

knoten banb, bigweilcn aud^ , wiewo§t feltencr in einen breiten 3opf
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flocht (Sittl. 2, 81), hd beiben @e[djledjtern gebräudjlid^er qI§ furje,

ja auf ^onapi [d)or man [ii^ nur jum 3^^^" ber S^rauer (ä)Hd). 1}

9t jag 190). 5tlö ^opfBebecfungen rcaren 9}^attenmü§en ober fpi^e

§üte bon tofo§Iaub nic^t feiten (Slain bei ©prengel 10, 202;

©ilbert Gul. 411; (gap g()ei)ne 144—5; Haie 84; Freycin.

2, 99; DJaraobo g^eJ^ne 77; ^ufaie ßittl. 2, 81), ©cl)iffenbe

trugen auf -Ponapi unb Sufunor eine ^opfbinbe üon 2J?aulbeerbaft,

tt)elci)e jugleidj alö ©djleuber biente (Sütfe 2, 26; 5littli^ 2, 81)

unb fänipfenbe ©ilbertinfulaner einen ^elm öon ^^ifc^^aut (§ale 102).

3m Dl^re trögt man perfd^iebene ©^murfgegenftänbe, bie 2JZänner

auf ben ^alauö eine ^oraüe, beibe ©efdjiedjter ötinge öon ©c^ilbpatt,

Strobbeln öon buntgeförbtem ®ra8 ober ein fpiralig aufgeroÜteö 5BIatt

(ßeate 420; ^irfering 220), rceli^er le^tere (Sd)mu(f burit gonj

SD'cihonefien öerbreitet unb auf ben liftlic^en Snfelfetten ber allein ^err«

fd)enbe ift ((S^amiffo 115; Gulick 411). Sluc^ 23Iumen trögt

man biel in ben 01)ren unb auf £ru! birfe ^oljpflöde (D'Urville

a V 382). jDie £ufaier tragen je^t im burd)bo^rten oberen D^r^

ronb i^re Sabafepfeife, bon ber fie ftd) nie trennen (Gul. 238) unb

bie 5Ben5oI;ner ber ^alauö fterften in bie D^rlöppt^en aüe 3)?erfn3Ürbig=

feiten, welche fie bon ben Suropöern erljaf^ten, Seber oon olten

ä)iatrofenfd)uIjen, ^apierfd)ni§el unb bergl. (^irfering a. a. D.).

S)er 5topfpu§ befielt ou8 S3Iumen, tueld^e fie mt bie Stütze ber

^ofoöpalme (9^ob. 2, 409) ober bie fe{}r beliebte beg Pandanus odo-

ratissimus entn)eber einjeln im ^aar ober in fe^r jierlidjen (£ittl.

2, 71 ; 12) ßrönjen um §aupt unb §alö tragen; gleic^faflg bienen

liebem (Sropifbogel, ^ül)nerfebern toljebue 2, 92; ^aljuenfebern

nur für 2}?änner 5Kerten0 145), n3eld)e f)äufig on einem brei-

jinfigen £amm (Sütfe 2, 66; Desgraz bei D'Urville b, V 312),

ober am Staube ber ÄofoSmü^en ober frei im §aar befefiigt finb,

jum ©d)murf. 9?amentUd) ^inber ttjaren, wie ^ittli^ raenigj^enS

auf tufaie fa^ (2, 12) mit aflen 5(rten ein^eimifi^en ^u^e« über»

laben. 5lRufdjeIfetten, Letten au^ ©djilbpott unb bergt, um ^at« unb

Slrme ttjerben ferner überall ern?ä§nt; überall auc^ jene elaftifc^en

fingerbiden Letten bon Äo!o§* unb 2)?ufc^elftüdc^en (Haie 79;

D'Urville a V 382; (5f)amiffo 115; Gul. 411). ©in eigen*

t^ümlidjeg ^atöbanb bon tofoSfc^nüren, beffen ßnben lang ben 9tüden

,v ()inunter^ingen , ernjö^nt .^ittli^ (1, 352; Sütfe 1, 356) bon



64 ^u^. Jattuirung.

Äufaie. 5Iuf ben ^alaug trugen üonieljme 9J?änner ein eigent^üm*

Udjeg 2li-m6anb , ta^ au8 einem großen 2öirbeIfnoc^en gemai^t unb

ein befonbereö (S^nnjeid^en voax (S?eate an toiel. ©teilen); bei ben

SSercofjnern (Sopö fptette ein 9?ing au8 einet 3)Jufd)et gefd)Iiffen bie-

felbe 9Me (Sfiamiffo 126) unb ber ^önig biefer Snfeln ifl burc^

einen £ranj grüner ^almblätter um §at8 unb Seib auSgejeicfinet

((S()e^ne 159), mag bie 9?etfe ber 9?oüara (2, 407) ebenfo üom

§äm)tting toon '^onopi erraäfint. 3m äJiarffiatl^ unb ®Ubertard)ipet

trugen bie Häuptlinge al8 ^ii^i^in i^rer SÖürbe §al8bänber t3on %x\6)'-

gräten ober 2öatlfifd)jäf)nen, meiere [ie um feinen ^reiS t)eräu§erten

(Slo^ebue 2, 86; 33^ron 1, 110). 33eim Sanje bonb man auf

^onapi ä)?anfcE)etten Don lang jerfct)Ii^ten ^almblättern um, beren

9ean[c^en ben Zan^ begleitete (^ittli^ 2, 71).

(Sine eigenttjümlidje ©itte ber Carolinen, an njelc^er meber bie

9)?arianen nod) bie 9}?arf^at(' unb ©ilbertinfetn S^eil l^aben, beftef^t

barin, ta^ bie Söeiber ftetS unb bie 9)?änner menigfteng jum l^ö(^ften

^<Pu^e , alfo bei i^eften, jum 5lampf u.
f.

\v. \i(i) mit bem gelbfärbenben

^uber ber SBurjet t)on Curcuma longa einrieben, nDelc^e namentüd}

auf ®ap gut gebiel^, tt)e6§alb fie bort bielfad) gebaut unb auf bie

9^iad}barinfeln ausgeführt wirb (Stjamiffo 126). Stuf ^onapi reiben

fid) bie Sßeider fo fortn)ä[jrenb mit btefem ^ulöer ein , ba§ [ie baburc^

j^eüer ol8 bie 9}Jänner erfc^einen ((S:t)e^ne 105). @elb ift no(^ bor

3?otl^ bie Sieblinggfarbe ber SOiifronefier: gelbe Kleiber trug man öor*

jüglid) gern (Jiittl. 2, 81; £eate 420; 9?oü. 2, 416), getbe Äränje

waren bie beliebteften (Stjeijne 102; titta^2, 70, 71; Stobara

2, 400, 407), bie Seichen n3urben jur iBeftattung mit bem ^utuer

ber ©ilbmnrjel gefärbt (Sljamiffo 124). ä)ferfjtiürbig ift eö, ba§

auc^ auf QaM golbgelb bie SieblingSfarbe ber SBeiber unb 3)?äbd§en

ift unb maas (®oIb) bort atö (Sd)meic^eIraort gilt (briefl. 9)Jitt^eiIung

to. §a§farl).

2lu§er ben SO^orianern (Frey ein et 2, 321) unb ben Söe=

tt)of)nern öon 9?an3obo (9){i(^el. tj dlo\a^ 176) maren aUe äJJifro*

nefier tattuirt. 3)ie 33en3oI}ner Don $a(au8 maren neben anberen

Äörperfteüen (^idering 219) nomentU^ bon ben tnöc^eln big in

bie Witte ber ©c^enfel unb jmar (;ier mit lauter einjelnen 'ißunften

fo forgfältig tattuirt, ba§ bie ^eine baburt^ njie mit §ofen befleibet

erfd)ienen (^eate 420). 5labu, ber üon äBoIie ftammte, f)attt me
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eS auä) auf ben ^alau« ^äupg war (§ocfin 51), unbeutlic^e giguren

üon ^^if^en unb Vögeln, einjdn unb in 9?ei^en, an ben fnieen, Slrmen

unb «Schultern ((S^am. 87), unb ein SeiDof)ner toon Sufunor trug

bie i§m bekannten önfeln an feinem Körper (Sütfe 2, 68); fonft aber

flnb bie ÜJJufter meift au« regelmäßig ftel)enben fünften unb Sinien

gebilbet. Stuf S'Jamotref, Slato unb 9?amoIiaur raar mit 5tu8nat)me

beö £opfeö, ber in ganj 9Jiihonefien frei bleibt, ber ganje Körper

tattuirt (Äittl. 2, 148). 2luf ^onapi beberft bie Sattuirung in ^öc^ft

eleganten 3)Juftern (2)?id^el t} dto'ia^ 190) bie Sßeine tion ben

^enben bis ju ben tnö^eln unb bie 2lrme öon ben (Süebogen bt8 jum

§anbgelenf (9?oi). 2, 411; S^eljne 116
f.)

2)Zinber reic| ift bie-

felbe auf Slufaie (Sütfe 2, 27); fte befielt au8 Ouerftreifen an Firmen

unb SSeinen, roeli^e eine blaugraue i^arbe jeigen (^ittl. 2, 11). 2luf

^ataf rcaren bie 2)?änner mit S3ierecfen üon berfelben garbe, bie

Sßeiber inbeß nur an ^alS unb S3ufen tattuirt (Ho^eb. 2, 46); bie

5ßerao{jner beö ©ilbertarc^ipelS öon ben ©c^ultern bis über bie Äniee

(53e^m bei '»Peterm. 1859, 179) unb jrcar mit üeinen, %" langen

Strichen, roelc^e in 4— 5 9teit)en ben 9iücfen l^inab ju jeber ©eite

bew Üiücfgrateö foraie an S3ruft an ißeinen ftefjen. Strme unb ^al3

bleiben frei, rcenigftenö beim gemeinen äJ^ann (6t)amiffo 115), bie

2ßeiber finb ebenfo aber nid)t fo reid) tattuirt (Haie 102).

2lm ftärfften fmb bie Söerco^ner ber weftUdiften Carolinen mit

biefem .'pautfi^niucf öerfefien, raeldjer überhaupt fid) immer auf grö^

ßeren (Strecfen beS ©ebieteö gleich bleibt. Sluf einjelnen 3nfeln rcaren

befonbere ^rten beö STottuireng für einzelne Äörpertl)eite ^eimifc^, raelc^c

bann nac^ biefen Snfeln genannt mürben. ®o auf 2Bolea ein 9J?ufter

für bie SBruft, auf garaulep unb gaig für bie Slrme, auf (aap für

bie 5Beine unb man reifte üon einer Snfel auf bie anbere, um fid^

biefe eigentljümlic^en SJiufter aufjeid)nen ju laffen (SKertenö a. a.

£). 121
f.). 3m raeftlic^en 2Jä!ronefien trugen bie Sßeiber nod) eine

anbere ^auttierjierung, meiere, roie berietet wirb, ben 2)?ännern ganj

befonberg gefäüt (SJJertenö 121), nämtic^ mehrere 3ieil)en fteiner

^Rarben auf ©c^ultern unb Firmen.

üDaS 3nftrument, raomit man tattuirt, ift eine 5lrt öon fnö^er*

nem Äamm (Slie^ne 116—7), meldjen man in bie mit £)el an=

gefeud)tete 2lf(^e ber 9iu§ toon Aleurites triloba taucht (9^oüar. 2,

409). SDanu wirb er mit einem l^öljernen Jammer unter bie Dber«
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I^aut getrieben mib ber fcfinjarje ^oibeftoff f(J)immert nun mit jenem

ftlaugrauen S:on fieröor. !Die[eIben Snftiumente unb biefelbe ^rt,

fic ju braucfjen, finben wir in 9}?alaifien an ben n)eni9en Drten- roie*

ber, n)o man fic^ überhaupt nod) tattuirt, j. 33. auf (Sngano (S^iot».

2, 409), jener fleinen Snfel im «Sübraeften tion ©umotra unb ebenfo

treffen mir fie im eigentUdjen ^oll^nefien an. SDie Dperation mürbe

bon beftimniten Ceuten, raelrfie i^re ^rofeffion baraul machten, üoH«

jogen auf ben ©ilbertinfetn; ber $reiö aber, ber barouf ftef)t, ift fo

f)oä), bajj ärmere ?eute, njie j. 33. ©Hauen, obmoP fie tattuirt n3er*

ben bürfen, boc| ni(|t baju gelangen !önnen. 5)a nun auf ben ^a*

lang (§orfin 51) nur tattuirte 3}?äbd)en ^eirat^en bürfen, fo muffen

bie, n)eld)e ben tl^euren ^reiö ni^t jal^Ien fönnen, lebig bleiben.

2luf ^onapi üoüjogen alte SSeiber bie Dpeiation ((Stieljne 116);

auf 9tataf fcf)einen bieg bie dürften felbft get()an ju Ijabm (^o^eb.

2, 89). Wan begann bamit bei beiben ©efi^tei^tern jur 3^^* ^^^

beginnenben 9J?annbar!eit, auf ^onapi fcfjon toom 10. big 12. Sfa^r

an ((S^etjne 116
f.). 3)a8 Sattuiren felbft ift äu§erft fc^merj()aft

unb gefä^rlid); unb fo rcurbe eg (obnjo^I ^o^ebue 2, 81öon

9tata! baö ©egent^eil behauptet) nie auf einmal, fonbevn immer nur

t^eilraeife in beftimniten ^c^^^^iumen üorgenommen (^ittli^ 2, 11;

^icfering 241 s. v. tattoo). S)a§er fann man mit ber S^attuirung

ta^ ällter erfennen, inbem bie älteften ^erfonen am meiften tat»

tuirt finb,

3n)ifd|en beiben ©efi^Ie^tern raurbe mit biefem (Scf)mud ein

Hnterfc^ieb gemalt, tt)ie mir f^on fa^en: ftreng gefc^ieben traren

auf ^ufaie bie ^ficd^iJnflf" (^^ SJJännern unb grauen (Äittli^ 2,

11), bie SBeiber auf 9?ataf maren öiel fdjinäc^er olö bie 2){önner,

bie Semo|nerinnen öon @ap faft gar nid)t tattuirt (S^e^ne 159),

unb I)iermit ftimmt bie ^^Jotij Slainö bei le Gobien 404 übereiu

ta^ bie SBeiber ber nad) ©amal tierfdjlagenen ^aroUner, mädje bon

ben meftli^en 3nfeln flammten, gar nii^t tattuirt roaren, ebenfo

wenig wie bie Äinber. Sind) ein Unterf(^ieb beS 9?ongeö beftanb.

Senn aud^ bie SBe^auptung SlragoS (2, 238 note), auf ben ^aro=

linen (jötten alle Häuptlinge gleidjeö 9tangeö gteidieö 2)iufter ber ZaU

tuirung, t)ieneid)t nid)t gauj fid)er erfd)eint, fo fte{)t eß bod) für ganj

SJtifronefien feft, bo§ bie S3ornet}men ftärfer tattuirt waren, aU bie

äl^önner au« bem S3otfe ((Santoüa bei «Sprenget 10, 214;
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eioin a. Q. D.; et^am. 126; S^eljne 159 für ben 2Beften;

^o§e6ue 2, 39; 52; 79; (E^amiffo 115 für ben Dften),

ireldje 3. 33. auf diatat nur über S3rufl unb 9xü(fen, nid§t aber, roic

bie Häuptlinge, au6) an ben Slrmen unb ben ©eiten tattuirt rcaren (S^a*

miffo 115). 2Bie mir nun )d)on tior^in einzelne 2)?ufier auf ein»

jelne 3nfeln befc^ränft fü^en, rceldie nur bort aufgezeichnet «erben

fönnen, fo behaupteten bie ^erco^ner ber 9?atafinfeln , 't)a^ bie Dpe*

ration nur auf Sregup (toljebue 2, 81) tior fic^ ge^en fönnte.

^iltleS bal weift unö barauf l^in, ba§, n)ie un§ aud) au6 bem

Wlnnti ber 2}?ifronefier felbft tierfidjert roirb (to^jebue 2, 89), bie

ülattuirung eine religiöfe 5Bebeutung ^t. <Bo woüten bie SSeiüo^ner

ber 3nfet Sobi bie ©nglänber, roetc^e ju i^inen terfdjtagen njaren,

mit ©ewalt tattuiren, bamit i^re Snfel nid)t ju ©runbe ginge unb

jene entjogen fid) nur mit 9}?üf)e ber gefäI;rUd)en Operation (^i(fe==

ring 230); fo burfte nur ber ben Zeitigen Slenipelort ber Snfet be«

fud^en, ber ganj tattuirt voav (eb. 238); fo n3ei9erten fid^ umgele^rt

bie 9?otafinfuIaner, i^rembe ju tattuiren (S^amiffo 117; ^o§eb.);

benn mürbe man 3emanbem gegen ben SBillen ber ®ott§eit biefen

^eiligen ©djmucf mitt^eilen, fo rcürbe bie 3nfel notfircenbig öom

SD'Jeere berf^Iungen rcerben (Sl^am. 117); fo waren bie 33or«

nehmen, reelle nac^ mifronef{)d)em ©tauben göttlicher finb, ftärfer

tattuirt; fo aud) bie 9)Jänner, roeldje im ganjen £)cean me^r get«

ten a(« bie 2Beiber, unb ba^er würbe auc^ bei i^nen bie Operation,

weil fie bei it)nen wi^tiger war, langfamer tioßjogen (Eittl. 2, 11);

fo fonnten wie auf ben ^alauö nur tattuirte 2)iäbd)en ^eirat^en

burften, auc!^ nur tattuirte ^erfonen nad) ilirem Zott inS dtdä) ber

©eligen fommen (§ale 89). 2)en eigentlid}en ©runb biefer religiöfen

95ebeutung wie ber ganjen ©itte werben wir fpäter !ennen lernen:

|ier genüge nur noc^ bie 53emer!ung, ta^ e« nid)t bIo§ ®ebä(^tni§»

jeidjen finb, wenn mau auf ben Carotinen fic^ B^^'^^" \^^ ^^^ ^^^''

fahren eintattuirt (Haie 76) unb ba§, wenn SDhrtenS (124) auf

feine %vaQi, W03U eigentlich baS Sattuiien fei, üon einem 33ewo^ner

bon Sufunor bie 2Intwort erhielt: ^e8 ^at ben ßwed, ben eure

Kleiber ^aben , nämlicl) ben SBeibern ju gefallen " , biefe 5lntwort

äwar gewi§ e^rli(^ gemeint, aber bod) nur burc^ ein 3}ii§üerftänbni§

ber alten unb nac^ unb nai^ unöerftänbli^ geworbenen ©ittc l§er*

öorgerufen war.

5*
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®ie Käufer ber 2}?ariQner ruhten (Fra Gasp. de St. Aug. 74)

auf ©teinpfeitern, bie eine flafter l^od) über bie Erbe fic| erhoben,

©ie tt)aren toon §013 aufgeführt, mit ^enftern berfe^en unb Ratten

ein 3)ac| Don Brettern, bag mit ^almlaub überbecft rcar Cißig. 62).

3m inneren tt)aren fie rcol^nlic^ genu^ : bie äBänbe iraren mit feinen

ä)'?atten bebecEt (wie man au^ auf folc^en 9}totten fc^lief) unb ber

ganje 9Jaum burc^ S5or§änge, bie gleidjfaüS au8 SJJatten beftanben,

in bier 3ii"i"f»^ Qft^eiit, raelc^e man {)öc^ft reinlic^ l)ielt unb beren

eines atS ©peifejimmer, ta^ imik aU ©c^tafraum, bag britte a(S

S5orrotl)§fammer unb bag vierte alg 2(rbeitgftätte biente. Seber nur

einigermaßen So()Ujabenbe befaß brei Käufer, ein^ für ©erät^e, für

5Sorrät^e bag anbere unb bag britte mar 2Bo^n()aug (©trobad) im

n. SBeltb. 1, 11). ©od) gab eg aud§ fteinere ©ebäube: ein blojjeg

SBetterbad) ober eine fteine §ütte l^atten bie Firmen, öierecfige ^olj«

Käufer, bie unmittelbar auf ber (Srbe ru()ten, bienten alg ©dienern

ober alg 3uf^ucf)t^ort bei ©türm; für SBäc^ter füfjrte man fleine

fegeiförmige ©ebäube auf. ©ie Käufer, rael^e auf ben Steinpfeilern

ruljten, maren balb größer, balb Heiner : bie größten bienten alg 2Jer»

fammlunggfjäufer fo mie alg ta^nfc^uppen (Fr eye. 2, 312
f.). S)iefe

(Steinpfeiler, meldje fid) auf ben ein3elnen unfein noc^ ja^treid^ finben,

ftnb je^t bie einzigen Ueberrefte ber eiuft fo blü^enben marianifd)en

Kultur. Slnfon, ber fie auf Sinian fa§, befd)reibt fie genauer

(429): nad) oben liefen fie mit ftarfer SSerjüngung fegeiförmig ju

unb trugen auf i§rer Spi^e eine fteinerne §albfugel, beren ftad^e Seite

nad) oben gerid)tet mar. ^uf biefer ruijte urfprünglic^ bag @ebä(f

be§ gußbobeng. 3^re §ö§e betrug 13', i^re S3reite unten 5' im

Duabrat, nad) Freycinet 2, 313 mar bie eine Seite ber 33afig

5, bie anbere 31/2' ians» n^äl^renb alle 4 Seiten beg Ouabratg ber

Spi^e 31/2' betrugen. Sie ftanben in 9?ei§en, bie einzelne Säule 6'

üon ber näd)ften, bie einjelne 9fei^e 12' bon ber gegenüberfteljenben

entfernt, bie §ö^e jeneg ^albfugeligcn ^apitälg betrug 4'. !Der Ein-

gang in bie oberen 9iäume mar, rcie Freycinet raoljl mit 9?ed)t aw'

nimmt, burc| ben i^ußboben; aud^ ber onbere 9?aum, mie mir aug

Slnalogieen im übrigen 2)?ifronefien fd)ließen fönnen, gteid)fallg beroo^nt,

öielleidjt t)on ben Wienern.

hiermit f)aben mir ber $auptfad^e nac^ bag 9}?obet( beg mifro*

neftfc^en §aufeg, meld^eg jebodj auf ben öerfd^iebenen Snfeln üerfdjieben
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entraicfelt ift. 'am einfod^fien auf ben 'Staiah unb 9ialifinfeln , wo

bie Käufer au8 einem l^ol^en bon öier nieberen ^fojlen getragenen

Xa(i) befielen. Ü^er untere 9?aum , ber mit ^orollenfalf geplattet unb

jum (£i§en mit 9}?atten belegt ifi, bient jum 3lu[ent§alt bei S^age,

obraof}! man in bemfetben nur fi^en unb liegen, ni^t fielen !ann.

2)er 9?aum unter bem !SDac^e, roelc^er in ber ^öfie ber ^foften tmäj

eine S3retterbecfe obgefd)ieben ift unb in ttielc^en man toon unten ^inein=

fteigt, bient aU SJorratrjg* unb ®d)taffammer (Gulick 303; £o^ebue

2, 54, 60; (itjam. 115). ©anj ebenfo ift ba« $au8 auf Jobt

(Haie 79), SBanoba, 9?an)obo ((5l^et)ne 74) unb auf ben @ilbert-

infeln, nur iia^ in Saranja jttiei obere ©tocfrcerfe über einanber unb

in bem ^oljreici^en SO^afin aße 9läume fo l^od) finb, ba§ man in jebem

®tocf aufredet fte^en fann (Haie 90). Stuf bem ©ilbertar^ipet ^at

man auc^ , tt)ie au§er auf ben 9?ataf= unb 9?alifinfetn überall in

9Jfifronefien
, gro§e ©emeinbel^öufer , welcfie ju öffentli^en 53erfamm»

lungen bienenb jraar gonj nod^ bem ä)^ufter ber -ßrioatfiöufer aber in

biet grö§eren S)imenftonen (bi« ju 120' Sänge, 55' ^Breite, 40' $ö^e)

gebaut finb.

jDie beften Käufer fmben flc^ auf ben Carotinen, ^äufig ftel^en

fte l^ier auf einem mehrere gu§ l^o^en jteinernen Unterbau, ber au§

23Iöcfen bon ^oraöenfalf errid^tet ifi: fo j. 33, auf ^alau (Äeate

304) auf ^onapi (S^e^ne 111
f.). STiefer ©teinboben ift bann

mit 2)?atten reinli^ bebecft, au§er in ber 9}?itte, rao ein bierecfiger

9?aum, ber 4' in« ©ebiert beträgt unb bertieft ifi, atS geuerftätte

bient. jDie SBänbe auf ^onapi finb 4' ^oc^ unb bon benfelben (S(i)ilf«

matten gebitbet, bod) ^aben fie genfteröffnungen, raelc^e man burc^

eigens baju beftimmte (Sinfä^e fc^Iie^en fann. ÜDie 53retterbe£fe fet}It;

iroburd) ba§ §au8, ba baö jDqc^ fe^r ^oc^ ^inauf reitet, geräumig unb

frei n^irb. jDaö ^oljgerüfte befielt au8 biererfigem 33auf)otj, rael^eS

in ben ©teinboben feft eingetaffen ift unb bie !Dac^fparren trägt, bie

mit ^ofogfeil feft gebunben merben unb mit 6' longen unb 1' breiten

©treifen au8 ^anbanuSlaub geflod^ten, bon ber ^\i\t auä fo bebecft

fmb, ba§ ber obere (Streifen ben Anfang beö tiefer befeftigten, foraie bie

nebeneinanber liegenben an ben 9tänbern ftc^ becfen ((Sl^e^ne a. a. D.).

©olct) ein ^au8 ift nai^ S^etjne« Urt^eil felbft für Europäer be*

^agticf), im unb babei bauer^oft. — 2Iuf ben ^alauö fmb bie Sßänbe

ber 60—80' taugen 33erfammtungg^äufer nidjt bon 9}?atten ober
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%U(i)tmal fonbern Don ^ol^ fo bi^t gebaut, bQ§ man nivgenb§ eine

guge fie^t (^o-din 20), wie aud) auf Sufunor (tittl 2, 96) bie

©eitentränbe mit 9'?ebenfammern, bie bon innen öerf^Iie^Sar finb, au6

ganjen Sßotjlen t3evfertigt finb. Unter bem 3)acf) beg 2Bo^nf)aufe8

rul^en l^ier ouf befonber^ angebrachten SSalfen bie ^iroguen beö 8e*

fi^erg. S)ie Käufer auf SBoIea (eb. 2, 155) unb %aH (417) fmb

biefen gleid), ebenfo auc^ bie auf 2:ru! (D'Urville b. V. 138),

bie innere ^uSftattung aber ift unbebeutenb, einige ^oljüften mit

©edfeln maren ta^ befte, raaS D'Urville (b. V. 137; Desgraz

eb. 315) borfanb. 2lm au^gebitbetften unb jierlidiften ift bie 33auart

ber Käufer üon ^ufaie, bereu genauere 33efct)reibung ttjir berSütfe*

f(^en ßjpebition nerbanfen. S)er ®runbri§ ift oierecfig, ber ^^ußboben

feftgeftampfter Sftric^, ber bei ü^eirfieren mit 9J?atten, bei ^lermeren mit

58ananenblättern bebedft toirb. ®aS ©ad^, nat^ pot^nefifc^er ©itte

tief l^erabgel^enb l)od) unb auf feften ^foften rufienb, roeld^e in bc*

flimmten 3"'if<^ftti^öumen ftel^en, ift an beiben ©iebetn (jö^er tt)ie in

ber Wüte, fo ba§ bie girft einen jiemlic^ tiefen Sattet bilbet. S"8

ifi auf« jierlic^fte au3 bünnem §oIj gef(ocf)ten unb mit ^anbanuö* unb

^almlaub bid)t gebecft. 2(m borberen ©iebel fpringt e8 n3eit bor, fo

ia^ fi^ eine 'üxt ^orl^ade bilbet ; biefe aber l^at unter bem ^auptbac^

i^r eigenes jDad^, n)eIcf)eS f{(^ an bie ©iebelroanb anlehnt, ©ie Stäume

3tt)ifcf)en ben ^foften finb für geraö^nlic^ offen, bod) fönnen fie burc^

geftocfitene (5infa^tt)änbe gef^toffen n^erben; bieg gefdiietjt 9^a(i)t§ immer

tt)0 taQ ^an^ aU ©(^lafraum bient oft für gro§e ®efeüf(^often. 3Iuc^

^ier fc^täft man auf matten (tittt. 2, 51). 2In ber SBonb läuft

im Snnern ringgfier ein geglätteter Saumftamm, ber ben Semo'^nern

jum ©i^ bient, bon ber ^öl^e beS jDac^S aber l^ängt ein (Strid l^er*

ab, in ber 9?äl^e ber auggemauerten ^^fuergrube, melc^er ft^ in bier

@nben t^eitt unb eine ^oljplatte trägt, bie aU X\\<i) bient (ßittl.

1 , 372
f.).

3m §intergrunb beg §aufeS ift meift noci^ ein flei«

ner 9Jaum abgefd)Ioffen , ber rao^t (tittl. 2, 48
f.) baS i^^^auen«

gemac^ bitbet. -^Die Häuptlinge fiaben ftetg mehrere unb größere ®e«

bäube, meiere alle in einem bon mäd^tiger 23afaltmauer untfc^loffenen

§of liegen unb rot^ angeftrid)en fmb mit meiner SJerjierung ; im

Siuneren bilben bie ©tride, meldje 'pfoften unb jDad^ foirie bie ein»

jelnen Satten jufammenfialten , burd^ i^re ornamental regelmäßige

fd^marj unb meiße Färbung einen nidjt unangenel;men ©d)mud (@u*
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lirf 241). 3luc^ l^atte \6lä} tm ^a\x§ tm'ijvm ^mmex utx'i) barunter

ein ®prec^3immer (eb.). jDte Proguen liegen aud) i^ier entttjeber im

jDac^gebätf be§ SBofin^aufc« ; ober man f)at eigene Käufer für fie.

5Son 7 Käufern, bie Äittli^ (2, 49) in einem ©etjöft fa^, mar

eins 'üa9 ©cfeüfrfiaft^^au«, baö jroeitc bie SBo^nung ber grauen

beS Häuptlings, beffen SieblingSgema^Iin ein befonbeveö britteS 6e*

ftio()nte, baS tiierte biente atS ©d^a^l^auS unb in ben anberen, meiere

auf Sofien ^fä^Ien ruhten, n^urben im oberen 9taum bie ^iroguen

aufberao^rt, njäfjrenb ber untere 9taum bie äBobnung ber j^iener ab-

gab. S)ag fiebente bient ol8 Sobten^auS (@uli(f 24, 2). ©er^of

felbft raar burc^ 9J?auern mit (Sinfaljtt)üren in brei Steile get^eilt;

bereu le^ter, raelc^er baS töftlid)fte, iai ©d^a^^auS unb bie 2Bo^*

nung ber ?iebling8gcma^Iin umfc^Io^, üon brei «Seiten mit tno^I«

cultiüirten unb baumreic^en ©arten umgeben mar.

3^ie Häufer lagen in Dörfern jufammen, welche meifl am

Tleexe unb jmar gern am inneren 3)?eere beS ^toHö, an ber Sagune

gelegen finb (9}ieare8 1, 126; Äittl. 1, 368; ef)eijne 143;

@ul. 403 u. f ro.). H'iffn^'^uten raerben öfters ermähnt, fo mar

baS ®orf auf Äufaie burd^ ftarfe iSafaltmauern Dor bem 9J?eere ge*

fdjügt (£ittr. 2, 368), auf äDoIeo iraren 3— 5 ü^ärame bon

großen (Steinen etrca 15 S^oifen meit inS 2)?eer geführt unb bann

in einem rediten SBinfel umgebogen (2, 138); ebenfo finben fi^ auf

(Sap gteinrcerften unb H^ffobämme ((S^e^ne 143
f.), ein großer

Hafenbamm auf ben ^atauS (§ocfin 60—1) u.
f.

ro. Sluc^ anbere

33auten finb nod^ ju erroäfjuen: auf ben ^alauS, tt)o ein ®orf öon

einer 10' ^o^en SOfauer umgeben mar (^eate 200), l^atte bie Haupt-

ftabt gepflafterte ^lä^e unb einen 10' breiten 2Beg, ber in ber 2Kitte

geplattet, ju beiben (Seiten gepflaftert unb mit S3äumen befe^t mor

(eb. 102
f.). 2lud^ bie 3)örfer auf (Sop, bie fic^ überhaupt oor ben

mifronefifc^en ^Törfern burd) gute 33auart auSjeic^nen, l^aben regele

mäßige reinlic^ gepflofterte ©tragen (S^e^ne 143
f.) unb ^lä^e

(127). ©benfo 5lufaie (Haie 86). ^uf Zxut fü^rt öon jebem

§aufe beS SDorfeS ein üanal bis jum 2)?eere, fo ba§ bie £äf)ne un*

mittelbar bor ber 2;|üre beS 33efi^crS anlegen fönnen (D'Urville

b V, 138); ä^nlic^ ift eS auf ßufaie, rao bie ©räben 3— 4' tief

Tinb (?ütfe 1, 326). 3)ie großen ©emeinbepufer, meiere ftc^

überatt auc^ auf ben 5faroIinen finben (ÄittlitJ 1, 369; 296;
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^eate it.
f.

vo.) , tt3ie fie bte 9J?anonen befagen (le Gob. 62), flnb

fc^on ertüä^nt; [e'^r fjäufig l^aben bte eiit^elnen Dörfer om ©trattb

große Äal^nl^äufer , trelc^e (9)?tc^el. \) S^ojaS 195) auf ^orta))i ju*

gtetd) aU 53erfattittttungg'^äit[er bienten, tüäfirenb man bafelbft (e6.

194) für bie ^atrafefte Sefonbere große runbe Käufer l^at, in njetd^en

©i^e bon 9?o!^r ringS untl^er [teilen. üDiefe ©enteinbel^äufer , bie oft

üon efirgeijigen '»}3rit3atperfonen erbaut rcerben (Sl'ierteng 131), tiegen

ttieift am ©tranb (eb.); fie bienen oft als gemeinf^aftti^e ©peife^

I)äufer für bie 9}{änner (?ütfe 1, 361) unb bebecfen eine ®runb^

fläche Don 8 Ouabrattoifen (eb.). 2lud) fjatte man raieber anbcre

große öffentliche ©ebäube, welche aU ©t^lafraum für alle Unoerl^ei*

rotteten bienten (SWertenS 131). 3luf ben 9J?arianen l^atte man

iDol^I biefe legteren ©ebäube auc^ (le Gob. 62).

§ier muffen wir benn auÖ) über bie tjietbefproc^enen attert^üni*

lic^^en Sauten auf ^onapi unb ^ufaie etroaS einge{)enber reben. 2Bir

finben fie auf ^onajDi ober auf einer Üeinen 3nfel bor bem §afen

öon 5D?ataIanien, fowie auf £ufaie unb auf Seitei, einer fteinen 3nfet

bicC)t bor £ufaie (§ate 85 f.); genauer befd)rieben ftnb fie bon

Haie a. a. D., im Journal of the Amer. Gr. soc. 3, 495, bon

9J?ic^eIeibo \) dto'ia^ 184, S^eljne 101 unb ®uVxd 176.

atojaS unb (Sulicf finb bie mi^tigften Duetten, wöfjrenb ber 9?eife*

beri(^t ber 9?obara 2, 420 nid^t§ I)injufügt, tbaö ni(|t fi^on in

ienen Duetten flünbe. S)ie 33auten bon 9)?atatanien , bie je^t in

9?uinen liegen, finb bon bottfommen regelmäßiger S3auart. (Sie liegen

möglic^ft na^e ain 9)?eer, tai eine ©ebäube auf einem 9?iff, baö an=

bere nic^t fern auf einer ?anbfpi^e. S3eibe beftet)en auö brei con-

centrifc^en bterecfigen SJJaucrn, bereu öußere 4—5' (beim 2. 33au 15')

bocE) unb 14— 15' breit, bereu jweite 7' boc^ unb 16' breit ift

(SfJoiaS a. a. D.). 2Bie ftimmt nun bamit §ale8 Slngabe, baß

bie SBätte 30' t)0(f| unb einige ebenfo breit finb, ober bie ©ctiilberung

beö 58ef^reiber§ im Journal of the Am. Gr. soc, tbetd^er bon 25'

I)oI)en fe^r bicfen UmfaffungSmauern fprid)t? oft bamit bIo8 ber

brüte innere 2ßatt gemeint? Stojag, ttjelifier bon 1822—42 reifte,

fol^ bie SOätte e^er al8 $ale im Qal^r 1840; alfo ift an eine fpätere

3erftörung nicöt ju benfen. Unb bo(^ ift gjoja« ©d)ilberung fo

genau, fein lBeri(f)t ouc^ fonft fo juberläffig, boß man einen Srrt^um

ober eine Ungenauigfeit feinerfeitö (beibeö möre bo^ auc^ fe|r ftarf)
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m<i)t annehmen fann. — 9?ur ein (Singang bon 30' ^Breite [ü^rt

ing innere, melc^eg rceber ©ac^ung noc^ ©puren tion ehemaligen

jDa(i)[):'arren jeigt, n)a§ freiließ bei ber ®rö§e beö ganzen 2öerfe8

auä) faum mögticl njöre, benn feine @runbf(äc^e beträgt nad) §ale

über 100 Ouabratl^arbS , nad) 2)?i(^elen)a über 150 Ouabrat»

toerag. jDag 2)Jateriat ber UmfaffungSmouern finb geraaltige 33afalt*

btöcfe, roelc^e in Ijejagonaten (Cheyne) ober poltigonaten (Haie)

^riSmen bon 8— 10' (Journ., Cheyne), [a bon 20— 25' Sänge

(Rojas, Haie) unb jroet %u^ Xxde (Journ., Haie, Rojas) ol^nc

jeglid^en SKörtet nadf) 3lrt ber c^Hopifd^en 9}?auern jufammengefügt

fmb, unb jrcar fo, ba§ fie nur bie äu§eren Sefleibungen ber Sßänbe

bilben unb ©tücfen bon ^oraHenfalf ben ^roifc^enraum jroifc^en t^nen

ausfüllen (Gulick 242). ^max nennt fie nun QKi^eleroa ®ra=

nit unb aüäj S^e^ne (101) fogt, bo§ folc^e ©teine fic^ nirgenbS

ttienigfleng ouf -Ponopt finben; ba aber alle anbern Oueüen fie al8

23afatt ober bulfanifd)e6 ©eftein bejeic^nen, fo ift einmal fein (Srunb

babon abjuge^en, jumal ©ranit in ber ganjen ©egenb nii^t bor*

fommt unb jmeiteng auc^ gett)i§ Sl)e^ne8 33e^ouptung ungenau,

ba§ bieg SO^aterioI auf bem gonj bulfanifdien ^onapi fid^ nid^t finbe:

er mag eS ni(i)t gefeiten ^aben. 3o mon ift berfuc^t, tro^ ber 5ln*

gäbe ^DJictjelercaS, jene SBIöcfe feien bel^auen, nacf) feinen unb aüer

anberen SBefc^reibung in jenen l^ejagonalen auffattenb f^malen Steinen

nichts onbereg ju feigen, ol8 natürlid^e Sßafoltfäulen , rcie fie in biefer

©eftalt fo ^äufig borfommen unb auf ben beiben l^ol^en, bulfonifdjen

3nfeln unS nic^t auffallen fönnen.

jDaö Snnere biefer mertrcürbigen ©teinmäüe ju 9}ktatanien birgt

einige unterirbifrfie ©eraölbe, rccldje nad^ Journal of the Am. Or. soc.

red)t ^übfc^ gebaut finb, bie aber (S^e^ne „fünftlic^e ^ö^Ien" unb bie

9?obarareifenben rol^e gercölbeartige ^Bauten nennen; bocf) n3irb unS

nic^l« genaueres barüber angegeben, als baß fie bott SRenfc^enfnoc^en

feien. 2Bie njoüen rair nun biefe nierfwürbigen 33auten erflären?

2Bann finb fie entflanben? wer l^at fie errichtet? Gulick (176) unb

Stie^ne (unb nod) i^m, mit bem fie Ijöufig fel)r genau übereinflimmcn

bie 9?obarareifenben) fjalten fie für fpanifd)e bauten unb etroa 300

Sa^re alt. hiermit ftimmt aüerbingS man^eS überein: bie 3nfel

^onapi toüv um 1595 bon Duiroö unb ü)finbana gefe^en unb

wenn tt)ir auc^ bon i§nen felbft nur rcenig unb nad) i^nen bis Sütfe
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1828 gar nid)tö mdjv erfal)ren, fo gibt un8 bod) ciite alte ©age bei*

Eingeborenen felbft einen nic^t «nbebeutenben 2Bin!. (SS feien, f)ei§t

eö, t)or aüer 3eit 9}?änner auf öie 3nfet gefommen mit fo fefter

§aut, baß man fie nur burc^ bie Slugen üermunben fonnte. ©ag

biefe 9}?änner aber ©panier in ©ifenrüftung njaren, liegt auf ber

§anb, benn anbere 53ölfer burd^fu^ren jenen Sfjeil be6 DceanS

ni^t unb raoüte man jraeifeln, fo benjeifen bie fpanifc^en 9)fünjen

unb baö filberne Srucifi^c (Gulick a. a. £>.). foraie bie SO^efftng«

fanone unb ber filberne ^xxM (? Sfje^ne 101 unb 9?otiara 2, 420)

n}el^e man in jenen 5?erfd)on3ungen fanb, jur @enüge, baß (Spanier

unb fd)on bor 3(Iterg auf biefer Qnfel lebten. SBa^rfi^einlic^ alfo

l^aben fic^ ©panier, feien e8 nun ^tibuftier ober nDirfUc^e ^oloniften

gewefen, ^ier nieDergelaffen unb bor bem (Sd)icffal ber äJfarianen

blieben bie Carolinen nur burcf) il^re 2(bgelegenl^eit berfcf)ont, bie e8

ben Eingeborenen möglii^ mad^le, bie (Sifenmänner , föeld^e feine ^er«

ftärt'ung erljietten, burc^ bie klugen ju ermotben.

5lber tro^bem fönnen biefe 33auten nid^t öon ben (Spaniern fier*

rüf)ren, benn rcie mären biefe baju gefommen, c^fIopifd)e äJ^auern au8

einem SOfateriat, ha§ äußerft fcfjraierig f) erb eijufdj äffen mar, aufzuführen,

o^ne 9JförteI, in ganj unfpanifd^er 33auart, roäfjrenb fie ben Korallen-

fatfftein, ber ol8 ^Baumaterial gar nid)t ju beradjten unb au(^ jur

ä)iürtelbereitung fe^r leidjt ju berraenben ift, reid)tid) genug in ber

nädjften 9?ä^e fjatten? 'und) §ale erflärt fic^ gegen bie 5lnnal;me,

bo§ eine onbere 0Jace biefe SBerfe aufgefüfjrt ^ätte, ba fie an ber*

fd)iebenen Drten, auf ^onapi, mel^tfad^ auf ^ufaie, auf ^eilei fid) finben

;

ba ferner bie (Singebornen auf ben fjeutigen S^ag nod) äf)nU^ bauen.

SBir l^aben [a bon ben ^afenbämmen, ben 9}?ouern um bie ©e^öfte

fd^on gerebet ; auf £ufaie, wo bie gefammten Sänbereien ber Häuptlinge

mit 9?^auern bon brei SToifen §ö^e umgeben finb, fanb Sütf e (1,325)

mel^rfad) (Steine, weldie nac^ jeber jDimenfion 4' maßen. (Sanj äf}n*

li^e 53auinerfe werben mix aud) fonft nod§ bielfad) finben, im eigent»

liefen '^ol^nefien. 2Bir f)aben alfo f}ier feine fpanifc^en, fonbern ein=

l^eimifdje Sauten bor un8, roeldje au^ gemiß nid)t erft auf ©efjeiß

ber i^i^emben aufgefüf)rt finb, ba biefe baju njofjl nid)t mädjtig genug

»aren unb, tt)enn jaf)Ireic^ fi^ Ieid)ter unb gcfafjrlofer felbft berfd)anjten.

3)fögtidj aber ift eö, unb nad^ ben gefunbenen ©egenftönben mot;rä

fdf)einlic^, baß bie ©panier fid) in biefen 3Kauern, bie fie borfanben,
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feftfe^ten, ba§ fie t){ellei(^t auc^ jene gemölbeartigen S?auten beö 3nnern

auffü(}rten. Xoä) auäj gegen bie§ le^tere fpr^t manches. SBarum

benn unterirbifcf) ? mib fo lange mx feine beftimmten SIngakn über

bie 2lvt beö ©ercöIbeS l^aben, fönnen roir un8 bei ben Jünfttic^en

Ööljlen" ebenfo berechtigt größere unterirbifc^e ©rab» ober S3orrat^«*

fammern unb bergt, benfen. Äurj rair l^aben e« ^ier entrocber mit alten

©robftätten ber dürften ober mit ^Befeftigungen ober aber mit beiben

ju t^un. 2öie bie SBo^nungen ber dürften gern auf einem S^iftrifte

jufammen ftefien, j. 33. bie ber i^ürflen toon tufaie alle auf ber Keinen

Snfet Seilei : fo lagen auäj bie ©vabftätten berfelben , ttjelcfee ^oc^^eilig

maren, auf foI(^en abgefd)iebenen 9?äumen unb um fo e^er bic^t am

Speere ober auf 3nfeln, meil jeber Stobte nad^ bem ©tauben ber (Sin*

geborenen über bog ü)?eer l^inüberfä^rt in8 Sanb ber ©etigen. 3tuf

^ufaie finben fict) au^ im ?anbe große ©teinumfriebigungen tjon 200'

Sänge unb ebenfo bei 9?oan!ibbi auf ^onapi ein 20' breiter, 8' ^o^er,

V4 engt. 9}?eile tanger (grbt}aufen (S^etjne 101): bie« finb urfprüng*

tic^ 2)?orai8, ^eilige Päge geraefen, nac^ pot^neftfdiem SWufter (3ebaut.

©njelne fotc^er ^Bauten an ber ^üfte mögen ^afenbämme ober S3e*

feftigungen fein, raie fic^ auf Äufaie aud^ atte ausgemauerte fanat=

bauten finben, melci^e je^t inbe§ rote bieteS ?tet)nlid)e auf ^onapi, ganj

unter SBaffer tiegen (§ate 85; Gulick 242); fie flammen atfo au8

fel^r alter ^dt 3)i'e Eingeborenen felbfi fmb ganj gut über jene bitter--

tl^ümer unterricfjtet , metc^e na^ i^nen (Gulick 242) t^eit« geftungg=

merfe, t^eil« jur SJere^rung ber Slobten errid)tet finb unb rcenn fie

fagen, ba§ fte toon ©elftem erbaut feien, fo t)eigt bo« nur, \)on ben

SBorfa^ren, ben 53erftorbenen , benn alte Slobten werben ju ©elftem

unb ©Ottern bei i^nen. ©e^r atte (Steinbentmäter finben ft^ in ben

SBätbem öon ^ufaie (Gul. eb.): ob toon it)nen gilt, wa« bie Ü?eifen=

ben ber 9^oöara gerai§ irrtt)ümti(^ öon ben 9)?auevfteinen ju SJJatatanien

erjätilen, baß fie für bie „Perfteinerten ©elfter ber 33orfa^ren" gehalten

«erben? SBon jenen ©enfmätern würbe biefe 33e^uptung boc^ roenig*

ftenö ©inn §aben: e§ raoren bann ©teine, auf unb in n3etcf)en ber

©eift beffen, bem er jum jDenfmat bleute, fi^ ^erniebertieß. ?lu8

jenen 33efeftigungen auf große äußere Kriege, Pietteii^t gar auf 3nPa«

fionen öon Ü)Wanefien ^er fcf)tießen ju rootten, wäre eine burc^au«

Iiotttofe, weit miCtfurtic^e 5lnnat)me. — ©olc^e große ^öauraerfe fü^rt

man je^t nic^t me§r auf, unb Gulick 179 fle^t barin ein ^ddijm
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beS 53erfottg unb früherer ]^ö|ever Su(tur; allein ev fetbfl fagt 243,

ba§ bte Äufaier noc^ ^eute in ganj ätjnlici^en 53auten fef)i gefdjicft

tt)ären; fef)r gro§ ift otfo ber 5tb|lanb nic^t.

jDie 9?a{)rung ber alten 3}?arianer wav ^auptfäc^üc^ eine begeta»

t)ilt[cf)e unb beftanb au8 Äofoö, 9tei0, 9)ani8, 33ataten, S3ananen,

3ucfcrro()r u.
f.

ra. (9)?agcU)aen8 bei Nav, IV, 53; Garcia de

Loaisa eb. V. 49; ^igofetta 61; ü. 9?oort allg. C>tft. b. ÖJeifen

11, 367; Oareri freili^ (V, 300) xoxü i^nen ben 9?ei8 abfprec^en

unb be^onptet, bü§ erft bie ©panier i'^n eingefü()rt t)ätten; aber ba

SKagel^aenS unb Soaifa, ba ferner b. 9^oort unb ^errero bei

(5f)am. 79 — gercig ni(i)t otine ®runb, mt S^omiffo meint —
übereinftinimenb ben dtd^ ermäfinen, ber freitid^ nad) §errera nid^t

eben reic^Ucf) gebaut würbe, [o fte^t er mit biefer Setjauptung eben fo

unglaubrcürbig ba raie mit [einer atbernen Eingabe (Y, 298; le Gobien

47) bie 9)iarianer Ijätten fein treuer ge^bt, ?e^tcre§ ^at fc^on

(Sfjamiffo unb Frey einet (2, 166) rcibexlegt. SBie fonnten fie,

bereu 3nfeln fo biet feuerfpeienbe 33erge trugen, ba8 %mn nicf)t

fennen, ta^ fie nocf) baju üon Sitterg l^er in ifirer ©pradje bejeidjneten?

53on t^ierifd)er 9?at;rung genoffen fie nur etraa« ©epgel nac^ Fra

Gaspar de St. Augustin 74 unb ^ßigofetta 61. Setjterer (64) Iä§t

ben 2)?agenjoeng furj nac^ feiner 2lbreife oon ben SKarianen ein

©c^raein fd)Iad)ten unb fo tjat man angenommen, jene 3nfeln f)ätten

auc^ biefe 'Hij'me bcfeffen, n^äfirenb Careri auc^ biefe nebft ^ferben,

(Sd)afen unb 9?inbern bur^ bie ©panier eingefü()rt rcerben Iä§t. 2)fan

miic^te freiließ i^m luiberfpredjen, einmal, rceil ta^ ©c^raein im ganjen

Dcean fo raeit verbreitet unb jraeiteng reeil bag 9Jiarianifc^e ein ein»

^eimif^eö menn auä) mit bem Jiogatog übereinftimmenbeö 2Bort für

©^raein §atte. 2tber ba bag ©djmein in äJfifronefien übevtjaupt fetten

ift, ba feine unferer Ouctten beS ©djrceineö ouf ben S)?arianen gebenft,

fo mu§ man bem Careri hierin bod) beiftimmen. g-if^e mürben

fe^r öiel gegeffen, audi (Freycinet 2, 306) ©c^ilbfrijten unb ber

fliegenbe §unb (Pteropus edulis), 5lale aber, meld)e in ben 33äc^en

ber Snfeln fe§r (jäufig maren, nur ttom gemeinen 33oIf (Freyc. 2, 273).

%vix gemötjulic^ tronf man nur SBaffer (Freyc. 2, 307; Careri

V, 298; ©trobad) im neuen 2Beltbott 1, 12), boc^ gab e8 auc^

ein gego^reneö ©etränf, meldieS au« ÖJeig unb jerriebener Äofo§nu§

bereitet unb nur an heften getrunfen mürbe (le Gob. 57).
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2)ie ?e6en8mittel beS übrigen SJfifronefienÖ fmb tierfd^ieben, je

na(i)bem e8 fid^ um fiolje ober niebere. Snfeln fionbelt. 3^enn auf

le^teren ift bie S^al^rung fe^r befc^ränft; fie bej^e^t auf ben Carolinen

meift nur au§ ^ofoSnüffen, bem irenigen Zaxo, ben man mit größter

^lütjt bem toroflenfalf abringt, nur feiten au§ ber SSrobfrud^t unb

SSananen, welche öieten 3nfeln ganj fef)Ien, unb überall auS i^ifcden

unb ©eet^ieren. 3)er Cften 9Ki!ronefien8 l^at jur Hauptnahrung bie

i^ru(^t be8 Pandanus, erft in jttjeiter 9?ei()e tofoSnüffe unb no(^

feltener 33robfrucf)t , bie im ®übertarrf)ipel ganj fe{)It, Staro, 5Bonanen

unb Tacca pinnatifida, rcel(^e fic^ freiließ finbet, aber rcenig benu^t

njirb. %\\djt bagegen i§t man tiiel, ©epgel aber nirgenbö, au§er

nai^ Cheyne auf Sufunor. 2{uf einigen ©ruppen ber Ütataffettc

(S^am. 112) werben auc^ bie 9?atten gegeffen, aber nur tion ben

Sßeibern. (Meares 1, 126; Carteret 1, 389; Ciain bei

©prengel 10, 204; ÄittliU 2, 96, 417; Sütfe 2, 71; Gulick

303
f.,

212 f.; Cheyne 130—141; S^amiffo 110 f.; to^ebuc

2, 40 f., 70, 77
f.).

3)a§ bei biefen färglici^en Lebensmitteln oft

Hungersnot^ eintritt, ift nic^t ju berrcunbern; nacf) Äittli^ (2, 148)

gefc^ie^t bieS auf ben Carolinen jä^rlic^ minbeftenS einmal unb nac^

Haie (88) aucf) auf ben ©ilbertinfeln ni(^t feiten. 9)fan ^ilft ft^

bort mit jarten Ißaumfnogpen. ^icfering fagt, ba§ bie S^obiten

in fortttjäljrenbem Hunge^^tobe lebten (224
f.,

227, 229; Haie 79).

2(u8 bem (Softe ber '>}3anbanuSfruc^t bereitet man im 9!)^arf()allard}ipel

burd) Sintrodnung ein n3oI)Ifd)medenbe8, überaus bauer^afteS 9^a^rungS*

mittel, baS in lange iölötter geroirfelt, 2Better unb 2)?eern}affer ouS»

f)ält unb beSfialb toielfac^ alS ^rooiont auf ©eereifen mitgenommen

rairb (Gulick 305; (5^am. 110). 2luf ben ©ilbertinfeln fc^neibet

man ben 33Iüt^enftieI ber ÄofoSpalme ein unb geroinnt fo einen fußen

©oft, raelc^er frif^ bie H'^uptnotjrung ber Äinber, gegolten ein be»

roufi^enbeS ©etränf unb eingefodjt einen belifoten ©^rup abgibt,

welchen bie Eingeborenen bielfod) bereiten unb in ÄofoSfc^alen in

großer 9)?enge (oft ju 100) aufbewahren (Gulick 212). SIuc^

ouf ben "ipalauS fennt man biefen ^olmfoft, ober nur ungego^ren

(e^am. 76).

3luf ben ^o^en unfein l^at man biefelben ^robucte, tion benen

namentlid) ber Srobboum fe^r rei^Iic^ gebeizt unb bo^er bie Hi^upt*

no§rung bitbet, 2luf ^ufoie ift bie ^ofoSpoIme fettner unb bient beS»
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l^atb nur ben ^ürfien jur «Speife. ^u§erbem aber roirb biet ^uäiv

xo^v gebaut, iBananen, ^am«, S3ataten, Xatta, Zaxo, rallbe Drangen

u.
f.

vo. gebei()en reic^üc^ unb fo ift auf biejen önfeln ia^ Seben bei

njeitem bequemer. Slljierifc^e 9?al^rung geniest man rcenig, ^ü^ner,

bie man auf ^ufaie gar nidit i^t, öerjel^rt man ouf ^onapi, wo man

aucf) {Wt\d)d. ^ ÖJojaö 183) ©c^rceine unb eine 2lrt §unbe, le^*

tere aber nur al0 ÜDelicateffe Ijat (Haie 85), Äruftaceen unb ^ifi^e

i§t man biet, Ie|jtere menn fie flein fmb unb ebenfo ben ütrepang

(Cheyne 114) oft ganj rot; (^ittl. 1, 358
f. 2, 7

f.
Haie

85; Cheyne 102; 123). 3)ie ^robfruc^t läf^t man meift in ®ä§»

rung überge(}en uub in biefem 3uftönbe, rco fie einen fäuerUdjen SEeig

bilbet, bewahrt man fie in wol^lüerfdjloffenen ©ruben auf (Cheyne

114; 9?obara 2, 407 bon ^onapi; ^ittl. 2, 96 bon Jutunor).

Sltö 9?ei3mittet ift nur auf einigen 3nfeln beg n3eftli<i^ften Tlitxo'

nefienö ba8 malaiifdie 33etelfauen, raie rcir fd)on fo^en, übtid) unb

jtt)ar auf ßap , ben ^alau§ unb frütjer auf ben äJ^arianen (®. 107).

Sßäijrenb man nun gegen 23ranntn)ein einen großen Söibenriüen jeigte,

(g)?erten8 113; Sütfe 1, 377), fo ^atte man auf Äufaie raie auf

^onapi unb Zxnt (®ul. 417) ein eintieimifc^eg beraufcf)enbeö ©e^

trän!, raelc^e^ mx fpäter in ^ol^nefien no^ genauer fennen lernen

werben, ben ^araatran!, ober wie er auf ^onapi nebft bem Piper

methysticum, ber ^flanje, bie ilju erzeugte, l)ieji, ber ©afatranf. jTie

SBurjel rairb jerrieben ober jn3ifd)en «Steinen jerflopft, nic^t aber

raie in ^odjnefien jerfaut (Haie 84; Cheyne 121) unb ber ©aft

bann mit 2Boffer berbünnt getrunfen, {ebodj aud) l^ier raie in ^olQ'^

nefien nur bon ben Häuptlingen, bereu geraö[)nUd)er t^rütjtrunf er ift

unb ftetg unter religiöfen Zeremonien unb ©ebeten (Sütfe 1, 371;

Cheyne 121). Qe^t rairb aud§ biel %abat geraud)t unb getaut

unb mit großer 8eibenfd)aft namentlid) bon ben SBeibern begehrt

(Michel. yRojas 197; (J^etjne 123 b. ^onapi; 37 bon 9^a*

raobo; 145 b. (Sap; 9?ob. 2, 401, 413; imeinirfc, 3eitfc^r.

15, 399 bom ©ilbert* unb SJ^arf^aHardiipel).

SDer Sanbbau ift namentUd) auf ^ufaie unb ßap im 5^or, raie

er eö au^ auf ben alten 2)iarianen geraefen fein nm§. Sluf Äufaic

[inb bie {)öd)ften S3erge biä ju if)ren <Spi^en bebaut mit Sßananen,

STaro, 3"^^^^^'''^*^ "•
f-

^' tbeld^eg le^tere auf bierecfigen gelbern

gejogen unb mit SJkttenumfriebigungen gegen bie Statten gefc^üljt
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rcirb, üDie gelber ber einseluen finb entmeber burc^ 2)^auern tion

unbehauenen SSofaltftücfen ober burc^ einen lebenben ^aun Hon

Dracaena terminalis obgegrenjt (Sittl. 1, 361
f., 2, 39) unb

werben [orgfältig gejätet unb fauber gehalten (Lesson voyage 128).

9)amS rcerben auf ^onapi biet gejogen, aber läffig, ba^er i^re SBurjeln

!lein bleiben; man fe^t fie gern naf)e an 33äume, an njelc^en fie bann

emporranfen (S^e^ne 115). !j)ie (£cf)raeine (104) I)ot man f)ier

abgefc^afft, roeil fie ben ^ffanjungen fc^aben. 3luc^ auf ben ärmften

unfein jie^t man, oft mit ber größten 9)?ü^e, inbem mon jur S3e*

mäfferung Ütegenraaffer anfaumietn unb in ben l^arten ^oraÜenboben

Söc^er arbeiten mu§ jur ?lufnat)me ber fru^tbaren ßrbe, Saro,

((Sljamiffo; ^icfering) unb in (Sap, voo ber 3tcferbau nai^

D'Urvilles Slnfic^t beffer ift ol8 fonft in Dceanien (b V 340)

jie^t man biefe fumpfliebenben SIrumarten in fd^raimmenben ©arten.

üDort baut man ben S3etelpfeffer fef)r forgfältig ((S^e^ne 142), eben»

fo einige SBananenarten al§ SBaftpflonjen , ben 'S^anbanuS aber benu^t

man nidjt unb im ©eroürjuelfenbaum, raie mv fc^on fagten, fiel)t man ein

5BiIb beö C)ä^Iid)en (S^etjne 123
f.).

5luc^ tjat man bafelbft Seiche, in

rcel^en ©(^ilbfröten, bie man i§t, aufgejogen werben (eb.' 145).

(Sine rol^e 5lrt Delbereitüng ^at man auf ben 2)?arf§at(= unb ©it--

bertinfeln, tuo man bie tofo^nüffe meift ju biefem 3*^^^^^ benu^t

(®uti(f 304). 2lu(^ ^Blumengärten gibt eö auf Äufaie (Lesson

voyage 128), fottjie ((S^amiffo 112; Äoljebue 2, 82
f.)

bie

Ixora coccinea, Volkameria inermis unb unter einigem anberen au^

ein Crinum auf diatat at§ 3^f^P[^'^"ä^" ""^ ^^^ §äufer gepflanjt fa^. SDie

9?oüarareifenbeh fa{)en im ©arten beg §äuptüng8 tjon S^Joanfibbi auf

^onapi Saro, wilben öngroer, ber al§ ©eraürj bient, Curcuma unb

^araapfeffer. 2öie bie alten a)?arianer nac^ le Gobien 44 eine 2lrt

Sauben jum 53ergnügen hielten unb abrii^teten unb on abgerichteten

§ä§nen groj^e^ Söo^Igefaüen Ratten, fo fte^t man aud) in 9)äfro»

nefien §ä()ne an langen ©djnüren in ber '>Räi)e ber 2Bo§nungen an*

gebunben ; auf 9tataf fanb (5 1^ a m i
f f

o einen roei^en 9?eif)er öfters

gejä^mt (113).

3f)r Sanbbou mu§ fc^on ein fe^r alter fein, ba fic^ bei ben

geringen 3uct)tmitteln , welche fie anroenben unb anraenben fönnen,

me^rfaclie 53arietäten ber öon ifjnen fultiöirten ^f(anjen gebilbet ^ben.

©0 i)ai man auf ^ufoie 4 Strien ber S3anane, unb bie 23robfruc^t,
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toddjt auf biefer Qnfet auÖ^ railb, tüol^t in x^olge beö üppigen 33oben8,

ftetS oljne ^erne oorfommt, in boppeller S5arietät, mit fugetiger unb läng^

li^er ^rudjt — fici^er nic^t Artocarpus incisa unb integrifolia, ba

mx biefe ^J?a^nd)t einem 5ßeof)ad)ter raieÄittlitj (2, 7
f.)

üevbanfen.

Stuf bem minber frudjtbaren Sufunor raäc^ft bie 53robfruc^t nur mit

fernen, aber aud) f)ier in ber[d)tebenen SJarietäten (eb. 2, 96) unb

auf 'ij3onapi, wo man beren gleidifattö mefirere (jot, reifen bie grüi^te

ber einzelnen Abarten ju toerf^tebenen Reiten be8 Qol^reg, fo bo§ nie

9}?angel an biefem njefentlic^en Lebensmittel eintreten fann ((S^ljeljne

114), au§er n)enu ©türme unb bergt, bie 33äume fetbft beriefen.

Stuf 9?atat gibt e8 t)on ber ^auptfrud)t, bon Pandanus odoratissi-

mus gar 20 Stbarten, beren jebe berfi^ieben benannt ift ((Stjani. 110).

Wlan todjte auf ben 9J?arianen (Frey ein. 2, 307) auf bie*

fetbe äßeife, mt man no^ je^t in faft ganj Wiko-- unb ^ot^nefien

fod)t. 3n eine metirere gu§ tiefe ©rube tegt man fet)r ert)i§te (Steine

ober (j. 33. auf tufaie, ^ittüi} 1, 374) t)ei§e 5tfd)e, ouf biefe in

S3ananenbtättfr getnidett, bie ©peife unb barauf eine anbere ®d)ic^t

gtütienber ©teine, bann bedt man baS ganje mit (Srbe feft ju unb

nimmt nad) einigen «Stunben boö fertige ©eridjt l^erouö. Stuf biefe

Strt fodjen fie Sltteö unb rciffen oud) mandje fünfttid)ere ©peife ju

bereiten : fo auf Äufaie eine ^rt ^ubbing auö ^anbanuSfernen, ^rob*

frud)t, ^Bananen, fofoSnug unb 3"cff^i^o^r (f ittt. 2, 7
f.), auf

9?atrobo einen ät)ntid)en fui^en au§ Tacca, gerofpetter fofoSnug

unb jenem ^atmft)rup, met^eS (5$erid)t fetjr motjlfc^medenb fein fott

(Stjeljne 77). ^uf ben max\i]aU' unb ©itberlinfetn fodjt man

gteic^faüö in f)eij]er 5tf^e, boc^ aud) auf einer 2trt 9?crft unb in fo«

foSfdjaten (ÜJJeinide Beitfc^r. 15, 399).

®ie SageSeinti^eitung ift im ganjen ©ebiete gfeid^. üDie ^ona«

piten j. 33. fte^en mit ber 9)?orgenröt^e ouf, baben fic^, fpüfen ben

SKunb aug im 9}?eere (9)?erteng 132) unb nel^men baS SJ^orgen»

ma|t, morauf fie, nad^bem fie ftc^ mit fofoööt unb furfumaputoer

eingerieben l^aben, bis ü)fittag arbeiten. 3)ann folgt nad) abermaligem

5Bab ein jreeiteS 9}?at)t. Sft bann ber 9?ac^mittag unter attertei 33e-

fuc^en unb bergt, bergangen, fo folgt bei ©onnenuntergang ein brit»

teS Tlüi)l einem britten Söabe, worauf fie meift, ba fie feine ^^öcfeln

fjaben, jiemli^ frü^ ju 33ett gctjen, menn fie nic^t bei äJionbenlid^t

tänger tanjen unb fingen (Cheyne 117) ober, waS fie oft bis tief
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in bie ^aä)t ii)un, fid^ t)on i^ren 9?cifen erjäfiten (ÜKevtenS 134).

©0 tierläuft unb öerlief baS Seben überott in SJiifroneficn, auf ben

9J?arianen fotnot)! (Frey einet 2, 308) ttjie ju SanlobaS ^i'xUn

(©prengel 10, 229) auf ben Carolinen unb ebenfo je^t nod^ im

Often unb SBeften. 93ci ben 9)?of)Ijeiten raerben Die «Speifen auf

23ananenblättern aufgetragen unb jrcar bor bem 33orne^mften nieber»

gelegt, ber bann ben Unifi^cnben, bie bi§ baf)in rul}ig inarten, i^re

Portion jurei^t, ober wenn bie ^erfammtung ju grof^ ift, burc^ bie

jafjlreid^e Sif^bebienung reichen Iä§t. ©o er5ä()It Äittli^ 2, 51

t)on ^ufaie, fo roar e8 auf ben 3)?arianen (Freyc. 2, 307) unb ifl

überall fo, 3)ie 3wcff^'^'oI}vftenget foraie bie 5tofoSnüffe öffnen unb

fc^ölen bie Sffenben fet}r gcfdjicft unb jierlid) mit ben ^^^J^en (Hittl.

eb.). 3"^^ ®f^ "tt^ in ^ntm ber 9?otf) ift man au^erorbentli^ ge*

nügfam unb eine ^ofognu§ gilt für einen 2){enfc^en atö ^inreic^enbe

9?a[)rung für einen S^ag, 2luf bem Sanbe aber berjet}ren fie un«

glaubli^e 3J?engcn toon Lebensmitteln auf einmat. S)inge, bie fic

nocf) nid^t fennen, bcriedjcn fie juüor, etje fie baüon effen (Freyc.

2, 99). ?IIg ©peifegefäße bienen, wo man fie ^at, Äalebaffen, aud^

fDoI)I auf einjelncn Qnfetn irbene Söpfe unb überall ^ofoSfdjaten.

2Bä^renb fie auf biefe Sßeife reinlid) effen, and) ifjre SlBo^nungen

unb ®erätl)e fauber galten, fo fie^t e« mit i^rer förperlid)en SJeinlic^»

feit nic^t befonberS. 3*^^^ mad)ten l^ier bie alten SDtarianer eine

rüfjmli^e Sluönaljme,. lueldje ouc^ am Seibe fi(^ fet;r reinlich I)ielten

(©trobad^ im neuen SBeltbott 1, 11); jmar boben anä) bie je^igen

2)iifronefter ^äufig unö galten fi^ oft ftunbenlang im SBoffer auf;

jttjar rcenben fie ber Pflege i^reg ^aareS oft große ©orgfolt ju,

inbem fie eö tägti(| iraf^en unb mit Del falben, wie fie aud) ben

ganjen Körper mit Del einreiben unb oft mit foli^em, rcelc^eg burd^

hineingelegte tt3of)Iried)enbe 33Iütt)en parfümirt ifl: allein tro^bem

nennt Gulick 411 bie ©Ubertinfulanerinnen raibcrlid) unb an i^rem

Seibe unreinlid^, tro^bem waren bie 58eraot}ner ÄufaieS mit Saufen

reid)Iic^ öerfel^en, weldje fie eifrig ouffud)ten unb al§ Sederbiffen toer-

je^rten (?ütfe 1, 353; 378), wie bie 9fataterinnen i§ren 93?ännern

bie§ Ungeziefer abfuditen um e« ju effen (So^ebuc 2, 78). ^oä) größer

ift bie Unreinlid)feit auf Sufunor (Sütfe 2, 54) unb am fd)(immflen

auf Zxüt, beffen Sewofjuer am ganjen Seibe tooü Ungejiefer fmb

(D'Urville b, V 147). DJimmt man baju ben gettüberjug be8

SDäai^, ant^topologic. 5r «Bb. 2. abttjeU. 6
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ßofoSöIeS, rael^cg ofjne^in leicht einen jltrengen unb berborbenen ®e*

rud) annimmt, o^ne ba§ eS baburi^ ben (SingeOorenen unangene()m

inürbe unb bie bieten ^autfranffjeiten , an raetc^en bie 9J?ifronefter

leiben, fo wirb allerbingS baS 5BiIb ifireö äußeren Sebenö minber an*

mutl)ig, als eS Sfjomiffo bon diatat fcf)ilbert: allein tnie bie 9?a«

tafer bie abgcji^loffenften unb beS^alb am rcenigften entarteten Se«

njotjner be§ ©ebieteS finb, fo fmb fie auä) bie reintic^ften unb in

niandjer 2(rt bie anmutljigften ber je^igen 9)?ifronefier.

(Sine große Uebereinftimmung jeigen alle mifronefifdjen Qnfeln

im Äatjnbau, ©atomar (Oviedo XX c. 16) unb Garcia de

Loaisa (Navarrete V, 51) fanben 1526 (Legaspi bei Fra

Gasp. de S. Aug. 68 erjä^lt 40 Sa^re fpäter baffelbe) auf ben

3)farianen 4— 5 £(a[ter (15— 18' Careri V, 301) lange, jttjei

(SUen (4 (Spannen Gar.) breite ^ä§ne bor, tt)eil8 auö einem, tfjeilS

aber au8 meljrereu ©tüden jufammengefügt, inbem bie einzelnen S3ret'

ter bann mit «Stüden aii^ ^Baumbaft berbunben, bie i^wof^t mit einer

ÜJiifc^ung bon Del unb ^alt (Loaisa a. a. D.; le Gobien 52)

berftridjen iraren. 3Iuf ber einen Seite trug ta^ ©d)iff ben tonnen*

ortigen ^luSleger, auf ber anbern ba8 ®egel, tt)etd)e§ fe()r fein au§

2Jfatten gef(od)ten, breiedig (raeStjalb 2)2agetl^aen8 bie Sufetn de

las velas latinas nannte) unb je nad) bem 2Binbe transportabel voax,

fo ba§ man e§ balb an baS borbere, halh an ha^ l^intere @nbe beS

(S^iffeg [teilen fonnte. lieber bem ©djiffe fe(bft mar ein SSretterboben,

ber na(^ beiben «Seiten überfte^enb ^affagiere unb Söaareutrug; im(Sd)iffe

felber, baö einfdjliejjlic^ jeneS 25erbede8 im ganjen etioa 10 ä)?cnfd^en

faffen fann (^DUgel^aenä bei Navarr. IV 53), figen nur etraa

brei 9}Zatrofen, bereu einer ftet§ ha^ fortiuäörenb einbringenbe SBaffer

auöfdjDpft (Gar. V, 301). 3§r ©teuerruber ift eine Stange mit

einem 33rett (^igaf. 62
f.).

äRit biefen Schiffen, weldje mit bauer*

^aften garben fd^raarj ober rotl), feltener anä^ ireijj angeftric^en fmb

(^igaf. 62 f.), fcgeln fie ungemein xa\d), 10— 12 SJJeilen in einer

Stunbe. greilid; fdjtagen bie Sd)iffe leidjt um, allein, ha alle (Sin*

geborenen, ä)iänner wie SBeiber — unb 9J?änner rcie SBeiber mac^<

ten oft gemcinf^aftlidie Luftfahrten jur See (^igaf. eb.) —
außerorbentlid) gcfdjidt fdjrcimmen unb taudjen, fo fidjt fie t)a^ menig

an, fie riditen ba§ Sdjiff n^ieber ouf unb fegein weiter. 33iS ju

ben ^dilippinen faljren fie in biefen Sdjiffen, treldje fie oft nac§
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einer atterbingS nicf)t ganj Haren 9?oti5 bei Careri*) ani^renb ber

%aijxt oitöbefferten. SBofjt (jatten bie «S^panier Urfadje, bieS mit

(Staunen ju fe^en: [ollte bod^ bie (Seetücl)tigfeit ber 9)?oiianer i^nen

fdjäblicf) genug werben. 2)enn im Kriege locften bie le^teren bie fpa*

nifd)en ©otbaten in bie 33öte unb jlürjten biefe auf ber f)oI}en ©ee

um (le Gobien 253), [o ba§ bie Spanier entrceber ertranfen

ober mit leichter dJlülje gelobtet rcerben fonnten, auf jeben gati aber

ben ©ebraud) i()rer i^Unten ober biefe felbft oerloren, raäfjrenb bie

9)?arianer ungefiinbert ta& iBoot trieber aufrid^teten unb roeiter fegel*

ten. 9}?arianif(i)e jtruppen, bie am ©tranbe norüberfegetnb ttom Sanb

au8 befdjoffen mürben, fprangen in ba8 SWeer unb becften if)re ^ä^ne

über bie Söpfe, njogegen bie ©panier gar ni(^tö au8rid)ten fonnten

(le Gob. 265).

dlaä) biefem ä)JobeII finb nun mit me^r ober treniger (Sefc^icf»

üc^feit alle (Sd)iffe in SLfJifronefien gebaut, fo ba§ rair un§ bei (Sinjel*

Ijeiten nii^t roeiter aufzuhalten brauchen (^alauö: Padilla 1710 bei

Coreal voyage 2, 294; bie roeflli(|en Carolinen: Ciain bei

le Gobien 401, Sprengel 10, 202, Cantova eb. 212;

^icfering 226; Marteret 1, 389). Unter ben 53erco^nern ber

roeftlidien Carolinen gellen bie non SBoIea, roie fie bie auögejeic^netften

3:aud)er fmb ((St) amiffo 127; ^ittl. 2, 161
f.), aud) für bie beften

Schiffbauer, bat)er benn anbere Snfeln, namentlid) (Sap üiel Sd)iffe

Don bortt)cr taufen (tittl. o. o. O.; S^e^ne 127). gür bie

beften Sdjiffe ber öftlic^en Carolinen gelten bie öon ^onapi, beren

Äiel burd) einen au§get)ül)Iten Sauniftamm, beren SBänbe burd^ fefi

angebunbene 35retter gebilbet werben. 5Sorber= unb §intert^eil be8

ßa()ne8 flehen ^oä) au8 bem äßaffer, ta^ ganje ift biö ju 40' lang

(9J»c^eIeroa \) Stojag 195), fo ba§ e8 10—15 ä)knn fa§t (Gul.

179), au§en mit glönjenb rotl^em i^irniß angeftri^en, innen getünd)t

(Haie 85), natürlich mit bem SluSleger unb jenem breiedigen 3)?atten=

feget öerfeben, roeldjeö an jroei tragbaren roinfelig gegen einanber ge«

ftetlten Stangen befeftigt ift, beren (na^ oben genieteten) SBinfel e0

ou«füat (Cheyne 110 f.; ^ittl. 2, 70; 9? ob. 2, 395). S)ie

'jßlateform auf ben Sragbalfen beö ^tu^IegerS (Cheyne 111) ift ber

*) V,, 301: s'il y a quelque chose ä racommoder au batteau, ils

mettent les marchaudises et les passagers sur la voile (?), les laccom-

modent promptement et le redressent, s'il etait renverse.

6*
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©itj beö Häuptling«. Sle^nüc^, nur fd)Ied}ter itac^ Sütfe 1, 294

finb bie ©djiffe ju £u[aie, ttielc^e, wenn fie einem Häuptling gel^ören,

auf ber '^>lQtfovm beö HuSlegerS eine $l)rannbe bon jufamnien«

9eftod)tenen ©triefen, bie mit 3}tufc^eln berjiert finb, aU Stufbercaljrungg*

ort für bie 55orrätl^e tragen (Äittl. 2, 15
f.). 2luf Sufunor (loben

bie Häuptlinge no^ neben foId)en fel^r guten <Sd)iffen ouc^ elegante

9Juber6öte (Sütfe 2, 80; tittt. 2, 89
f.).

lucf) bie ©djiffe Don

£ruf rü^mt ^ittlil? (2, 119) fe^r. (Ueber anbere 3nfetn: 9)ierten8

153 f.; ^ittl. 2, 148; 417; Sütfe 2, 105; D'Urville b, V,

341; Cheyne an berfd). ©teilen u.
f.

tu.).

3luf dtaüt unb 9?ataf finb bie tä^ne, iretc^e 50—100 IDlam

faffen, auf ber einen (Seite fteit unb gerabe, auf ber anberen genjölbt;

fie gteirf)en bcn niarianifdien unb l^aben au^ rcie bie[e bie breiecfigen

©eget, mit benen fie jebod) aud) gut gegen ben SBinb fegetn fönnen

(Gulick 303
f.; ^o^ebue a 1, 127

f., 2, 39). ^tuSgejeidinete

^ö()ne gibt e8 im ®tlbertard)ipel, bie einen mit hinten unb uorn

freiöförmig umgebogenem £iel n3ie ju '5ßonapi, fet}r rafc^ fegelnb

(15— 20 ©eemeilen in einer ©tunbe) aber Hein unb nur in be=

ftimmten 3af)ve:?jeiten gebraudjt (Gulick 413), bie anberen biß an

60' lang aber nur 6' breit unb gleidjfattö fei^r fdjneÜ fegelnb (Haie

102). üDie ©(^iffe auf 53anaba (jaben ifein ©egel; mau gebraudjt

nur 9^uber bofelbft (Cheyne 75).

S)ie Beften ©eefaljrer be^ jefeigen SD^ifronefienö finb bie 9}?arf()att*

infulaner. ©ie machen erftaunlid) njeite gat)rten, 600 ©eemeileu von

roeftlid) jur SBeüingtoninfel (Gul. 303) ober biö nad) @ua()am (^oße*

bue a 2, 127). 3n fleinen glotten tiereinigt fegein fie ab unb finben

i;^r fernes (Snbjiel ftet§ rid)tig auf in il}ren ^äljnen , bie fo leici^t um*

fallen unb bie tierloren fc^einen, wenn ber ?luöleger bridjt. Slßein

bann fpringen bie ©ingeborenen wie bie alten 2)(arianer in§ äJieer

unb madjen bie üfeparatur f^wimmenb (eb. 131). ©ne foli^e S^'»

pebition bauert mel^rere 9Jionate, \a meljrere 3al)re. ©o war 1857

tion ßbon ein Häuptling mit 800 Sßegteitern in 40 ^ä^nen ah'-

gefaljren um bie nörblidjen Snfeln ber ^ette ju befuc^en unb 1860

am 11. Syjärj famen fie jurüd. SDoIier fann e8 un§ nii^t wunbern,

wenn fie in il)rer ©eetü^tigfeit einen großen 9^ul)m fudjen unb bem

tierftorbenen ^öuptling ein Ü^ubcr aufS ®rab gepffanjt wirb. 3§r

^rotiiant beftanb au8 ilofoSnüffen, aufbewaljrter 5örobfrud|t unb ienem
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eingetrocfneten ^anbanu§fa[t (Gul. 303 f.), 5luc| eine %xi Äartc

f)aben fte, nämlic^ ©triefe, treidle in bejlimmten Änoten jufammen*

gebunben ben Sauf ber üerfd)iebenen Strömungen bejeidjuen. <Sie ftnb

ftrengeö @ef)einmiB ber giirften unb auf i^re ^eröffentli^ung jie^t

ber Slob (eb. 304). ©enoue ^enntnig be8 ganjen 5lr^ipel« war

©emeingut aücr 23eraofjner ber 2)farf()allin[etn, ber ü)?änner mt ber

Söeiber: bie Häuptlinge, welche alle fatjrbaren ©tragen fannten, jeid^«

neten bic !i?age aüer Snfeln be« 2lrc^ipelg auf (Sfjamiffo 120;

totjebue a, 2, 79, 92).

ÜDie ^aroliner fahren, au§er ba§ fie bie gonje StnSbetjnung il)rer

eigenen ©ruppe beö §onbeIö ober beö 23ergnügen§ rcegen bereifen,

bi8 ju ben 2J?arianen l^in, einjetn ober häufiger in ©ef^irabern.

2)abei rieten fie fic^ na^ bem geftirnten §inmiel, ben fte in jrcölf

Steile einget()eilt ^aben (S^am. 128). Slud) ßantotia (©pr enget

10, 216) fpricf)t bon 12 ^immel^gegenben unb 12 üerf^ieben be=

nannten SBinben. üDod) ejiftirte babei no^ eine anbere @intl)eilung

beö §immelg in 28 Steile, raelc^e nod} ben in ifjnen auf unb unter*

geJjenben ©ternen benannt roaren (?ütfe 2, 79, 370 f.).
9Zo^

gre^cinet freilidj rooren e8 nur 24 Steile, benn nac^ il^m (2, 103)

jerfiel ber ^orijont junödjft in 4 Steile, biefe rcieber in je ^roei

Unterabtl)eilungen, bereu jebe man n^ieber in jroei fpaltete, fo ba§ eine

24tt;eilige äöinbrofe entfte^t. 2:ie öftUdjcn 9iumben f)aben biefelben

9?amen rcie bie raeftlic^en, fo ta^ man leljtere bur^ ben ^vi\ai^ raeft»

üc^ unterfd)eibet (älierten« 154). dladj biefen ^immelögegenben-

rieten fie flc| bei i^reu ga()rten, fo wie nac^ ber ©onne unb ben

einjelnen ©ternen unb ©ternbilbern, bie fte fennen, na^ 5luf* unb

9?iebergang beobad)ten unb buri^ befonbere 9?amen unterf^eiben. 2)oc^

laben fte nac^ 2;orre8 no^ ein anbereö ü)ättel, bie 9?id)tung i^rer

ga^rt ju beftimmen: 'ba fte meift jur ^dt conftanter äöinbe fegein,

fo legen fie einen ©tab in beftimmter 8iid)tung tior fici| l)in unb nac|

biefent finben fie unter beftänbiger 23eobad)tung beß SSinbe«, ben

2Beg (^Ijamiffo 128; Sütfe 2, 79, 370). ©eograpftifdje ^ennt*

ni^ Ijaben fie unb jiemlii^ genau öon if)rer ganjcu itctte, öon ^ufaie

big ju ben ^alau8 unb öon ben 2)?arianen, jenfeitö welcher mä) it)rer

2)?einung ber §imniel \\ä) immer me^r ber (Srbc nähert unb enbü(^

auf it)r feft ftetjt. SDie Sage ber einjelnen 3tnfeln beS genannten,

33ejirfe§ utiffen fte aufjujei(^nen (^ittl. 2, 87). (Sinen ^ompoß
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WTC Seffon tt)ttt, l^Qtten fie nid^t; fie l^oben i^n erft bon ben @uro^)äern

empfangen (Sütfe 2, 333). S)te[e aftrononn[rf)en unb nautift^en

^enntniffe rcurben ben Änoben geleljrt unb jn3ttr nad) (SantoDa

burc^ bilblii^e ©arfteHung beS §inimel8 mit [einen ^auptgeftivnen

((S§Qm. 128).

©c^on üor bev (Sntbecfung burdj bie (Europäer aber fcf)cint bie

©eetüc^tigfeit ber ^arotiner abgenommen ju (}aben; bie Äufaier rcenig»

ften§ unb bie ^öemo^ner öon ^onapi fiatten fni()er gröj^ere 93öte

unb madjten meitere i^afjrten atö jcljt (Sütfe 2, 80; Gulick 179),

wenn fie oud) ie^t nod) ju ben beften ®eefa(}rern beö ©ebieteö ge=

l^ören unb nac^ ben ©ilbertinfeln unb 9[)(oriancn noc^ |eute fegein

{W\ä)il t} Ü^oja« 198). 3)er ©djifföbienft traf burd) regelmäßige

Stblöfung jeben ber 9}Utfa^renben (Fr eye. 2, 103).

2luc^ ba8 3a]^r t^eilt man nad) bem Slufgang tierfc^iebener

©eftirne ein in einzelne Sa^reg^eiten unb na^ bem ?aufe beS 2)?onbe8

in einzelne 9}fonote, tretc^e le^tere mieber eine beftimmte Sln^al)!

toon Sagen umfäffen ((Sl^am. 128). 3eber Sag f)ot feinen 9?amen

unb jerfädt felbft in einjelne gteic^fallö berfc^ieben benennte Slbttjeüungen

(8üt!e 2, 79; gjJertenö 154). '^ai) Freycinet 2, 105 mor

bie ^ai)i ber ä)Jonate 10, beren 5 bie eine §ä(fte beS ^afireg, bie

2ßinb« unb ÜJegenjeit (üon 3uni— 9?oti.), bie 5 anberen bie gemäßigte

^o^reSjeit bitben. 3)o(^ er felbft jii^eifelt, ob man i^nen ni(^t eine

boppelte SafireSrec^nung, eine nac^ biefen flimatif^en 53erf)ä(tniffen,

bie anbere nac!^ 3J^onbmonaten , beren ^aiji bann größer raäre, jU*

f^reiben müßte.

Stuf ben 5)J?arianen njar bie 3eitredjnung nerfd^ieben; bie einen

redjnetett baö öal^r ju 12, anbere ;^n 13 SDfonbumlänfen unb einmal

foll eö barüber fognr 3um Kriege gefommen fein (33onani im neuen

SBeltb. 7, 6). Tlan redjuete nad) 9?äd)ten, mie aud) auf ben Äaro*

linen unb ben 9JatafinfeIn (S^amiffo 63j unb 3ä()Ite biefelben, inbem

man in eine (Sd)nur für jebe D^adjt einen knoten banb (le Gob.

68), ein 9}?ittel, metc^eS aud) fonft in äRifronefien borfommt (f o^e*

bue 2, 85) ; auf ben ^alauö 3ät)Ite man aügemein nad) fotogen knoten»

f^nüren (ßeate 336).

©0 ouögejeidinete ®(^iffer, itiie bie ä)?ih-onefier fmb, merben

aud) tüd)tige %i\ä:)ex fein, wag alle unfere Oueüen beftätigen. 3)(änner

unb Sßeiber fifd)cn: erftere jebod) bürfen 24 ©tuuben nad) Dott*
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jogenem SBeif^faf feine SIngel fierü^ren, le^tere nii^t, wenn fie [(^roangcr

finb. Wlan fi)cf)t t^eil« mit 5lngeln au§ ^nod)en[pi^en (ie^t fmb e«

gewöfjnli^e europäif^e) t^eitS mit ^-ifc^förben , bie qu§ ^^olfameriQ-

jroeigen jiemlid) gro§ unb üon ber ©eftatt «nfevev beiitfdjen i^ifc^fövbe

geflochten 2 Sage im 25? affer liegen muffen; ttjiH man fte l^eraug-

^oten, fo irirb bi^rceilen ^ofolöt Dörfer aujö S?affer gegoffen, um

biefeg ju glätten, gerner ^at mon Heinere unb größere 9?e^e, bie

fe^r gut geflod^ten fmb. 2lu^ näd)tlid|e i^ifc^ereien beim (Steine

brennenber ^otoSblätter fmb nic^t feiten (ü)?ertenö 137 f.; ßfjam

113). ^äufig werben bie gifc^e mit (Speeren gefc^offen; fo fa^

©ulicE raie mon auf ben ©ilbertinfeln eine 23onitenfc^aar Don 2—300
(Stücf bem ©tranbe jutrieb unb bann fe^r gefdjicft fofl a0e mit ben

©peeren fing (413).

^iele i()rer grö§eren i^a^rten unternerjmen fie be3 §anbel6 megen.

!Diefer befielet nur au8 gegenfeitigem SluStnufdjen bon ©ef^enfen unb

e3 ifl ein 3rrt^um öon (5I;amiffo unb §ale, wenn fie in jenen

JU ©djnüren aufgereihten bünnen ^ofo§= unb ä)tuf(^elftücfdjen, bie

mon ol8 ^öd;fte Äoftbar!eit um ben §aI8 unb ben Seib trug, eine 2lrt

©elb fa^en. Gulick 417 wiberlegt biefe 5lnfi(^t au^ feiner eigenen

unmittelbaren Srfa^rung : biefe (Sd)nüre finb befonber* l^oc^gefd)ä^t

unb beö^alb raertrjtioller al8 aöe übrigen, aber oud) fie fmb nur ülouf^*

mittet unb @elb ober etwa« bem ®e(be ä()nlid)e8 fef)It. Wilit Gulicks

33eF)auptung fommt man auci^ für bie alten SJiarianer au8, obgtei^

Frey ein et (2, 463) raenn ouc^ jroeifelnb, biefelbe ÜJ?einung auS«

fprid^t, TOte (S^amiffo (80), mit bem er fe^r ^äufig eine gemein*

f^aftUc^e Duette l^at, bie münblidjen SRitt^eilungen beS Don Luis

de Torres. SltterbingS gab e8 auf Stinian bie ©tabt Fanatugan-

Alas „Drt, wo man ben 3lk«, bie ©d^ilbpattfetten aufreiht", ber

attein biefe Letten modjen burfte (Fr eye. 2, 458); atterbingg befam

ber SWann, ber einer toerroanbten %xau auf i^re 33itten (benen er

ge§orc^en mußte) ein §ou«, einen Utdfer u.
f. w. fc^enfte, bafür einen

StlaS (eb. 479); atterbingg erl^ielt ber, welcher ein 5^inb gerettet, öon

ben (SItern ober wenn biefe ju arm waren, bon tcv ganjen g'^wilie

bie fofibarfie 5Irt biefer fette jum Sol^u (eb. 376) unb freiließ war

ber 2Bert() biefer fetten nod) i^reu Derfd)iebenen Wirten fel^r genau

beftimmt (481): ober boS aüe^ beweift noc^ nid^t, bo§ wir e8 f)ier

mit wirfii^em ®elbe ju t^un Ijoben, beuu erftenß 6eftonb ber Stoufc^'



88 ®etb. ^anbct. SBaarcn.

I^anbet baneben unb jtneitenS fpricfit einigeö roaö (Sl^amiff o 80 fogt,

bagegen, nämtid^ ba§ bie einjelnen ©tücfe um fo f)ö^er gefdjö^t

traten, ie mdjx Sö^ev fid) in ifinen 6efanben, benn biefe Söc^er würben

nur f)ineingeboI)rt, n3enu ber 23efi^er be§ ©tücEeg kftiumite etjrenüoüe

Saaten öoOfüljrt ^tte. „<Bold]t Zxo'pljäm [oüen bann beni (Stgner

ein gewi^eö 3"^fl"9Si^f^t gegeben tjoben, fie und} Ijergebradjten

33räud)en gegen anberer (Sigentf)um auöjutau[d)en unb in gen)i[fev

§infid)t aU Wxttd beö ^anbelö unb S^iiijin beö SBorteö gegolten

l^aben," 2)?it biefen SBorten flärt (Stjamiffo bag rca^re 53er(}ättni§

ganj rid)ttg auf; mau fiebt, trie wenig biefe ©d)Ubpattftürfe unferem

©elbe gtei^fommen. — ®ie einjelnen 3nfeln fütjren ta^ ou8, raa«

bei i^nen befonberö reidjlid) ober gut bereitet wirb, wie bie S3ewof;ner

tion SBoIea ßä^ne, bie ber nieberen 3nfeln SBaffen, welche fie tljeuer

nad) ben f)o^en 3nfeln üerfauff" (tittl. 2, 83), bie üon Sfalu!

gewiffe gro^e SJJufdjetn (cb. 2, 152), bie Mahner i(}re berü()mteu

ä)?attenfegel, weld^e fie f)auptfä(^Ud) nad^ '»ßonapi gegen Sabaf abfegen

(Cheyne 100), bie 33ewo^uer non Sufunor, weldje bem ^anbel be«

fonberg juget^an fmb unb bnrc^ i^n eine große 2öot)(f)aben^'eit erlangt

l^aben, bie nid)t o^ne (Sinfluß auf i()re 53erfaffung blieb, ^anbanu^-

matten, Sauwerf unb SSinbfoben au8 lofoSfafern, SSJaffen auß Iofog=

I)oIj, @erät^fd)aften toon 33robbaum^olj unb bergt, unb jwar meift

nad) ben I)of)en taroUnen (S!ittl. 2, 82). 3)od) barf man nic^t

barau« fd)tieJ3en woHen, ba§ bie ^o{)en 3nfeln in i()ren inbuftrieHen

^robuften jurüdftänben : auf ^onapi werben j. 2). (S^tafmatten,

©ürtel, mancherlei ©dimucf, ^in% ju Kleibern, Äörbe, ©eilerwaaren,

©egel öon anerfannter ®üte bereitet. ÜZamenllic^ berühmt waren bie

©d)Iafmalten, wetd)e 6' lang unb toon üerfdiiebener 33reite fmb. '^ai

obere (Snbe wirb oufgeroüt unb bieut alö £opffiffen, woju man auf

9^ataf unb an ben meiften Drten einen etwo§ au8ge()öt)Iten §oIj!lo^

gebraudit ((Sfiamiffo 115). ®ie 3)ecfcn befteljen gleidjfaÜö au8

Söoftjeug. ÜDie ©ürtel werben au8 gelb- unb rottjgefärbten 23ananen»

fafern 6' lang unb 5—6" breit mit allerlei bunten äJiuftern auf

h'einen Sßebftü^len gefertigt, (Cheyne 112) bereu ©d)iffd)en ganj

bem unferen gleid)t (Haie 75).

31)re 3nftrumente waren wie auc^ bie ber 9}?arianer (Salagar

bei Dtiiebo XX, 16; Garcia de Loaisa bei 9Jaö. 49) früher

üon «Stein, tion fdjarfen 2)iufdjclfd)alen (ä)?effer, ©ägen. Ciain bei
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le Gobien 407), bon x^ifcfjSvätcn, ^nodjcn n. f.
ra. 3f§t luirb

immer mtljx (Sifen eingefüfjrt. ©e^r f)übfc^e ^oljgefäße auf ben

Carolinen ermäfjnt 5leate mib Fr eye. 2, 101, roäfivenb auf ben

9}?avianen ou^ öerl"d)ieben geftaltete irbene ÜTöpfe ol^ne ©lafur ge*

biäud)Iic^ roaren (2, 317), rcelc^e man fonfi in ^Diitroncfien nur noc^

auf ßap unb ben ^alouö fennt, iveit fic^ Ijier Jöpfcrtfjon finbet

((5f)amif]o 123). 5lörb^en mit unb ol}nc ^enfel toou 23üft unb

blättern geflochten, ^alebaffen aU (i3efä§e (eb.), bie 9tie[enmufrf)e[ unb

onbere gro§e ä)iuf^e(fd)aten ju gleidjem ^mcd (S^amiffo 113),

^öljerne ®efä§e (f)öljerne Söpfe auf Sruf Desgraz bei D'Urville

b, V 315) unb noc^ fo mancherlei anbereß berftefjt fid) tton felbft.

geuer irarb burd^ an einanbergeriebene ^oljftürfd)en auf toerfdjiebene

•Slrt Ijertiorgebrac^t (S^amiffo 154). iOcörtel tierftnnb man ju

bereiten, inbem man ^'oraüenfalf in gtüfjenb erfii^te Srblöc^er bradjte

unb mit 233affer löf^te (ü)Jerten« 160). Seim (mit bem man SJöget

fing unb bie Statten bon ben £ofo§bäumen fern ^ielt) unb i^irni^

bereitete man rcie auf ben DJiarianen (Fr eye. 2, 413) a\xQ bem @aft

be0 33robbaume§, auö anberen ^flanjenfäften rotlje, gelbe, braune

u.
f.

tt). gorbe; fdjrcar.^e auS to!o§fo(}Ie (ä)certen« 169; 185;

9?oüara 2, 409 unb fonfl). 33ielertei anbereS, bie parfümirten Dele,

bie gcf(od)tenen 2)tatten, bie 33aftjeuge unb Hteiberftoffe auö Sananen-

fafern (Sfiamiffo 77; Cheyne 76; 112; Michel, y Rojas

191; Lütke 2, 73; D'Urville b, V 31) u.
f.

ro. ^abcn mir

fd)on errcät)nt. ®ie§ Del wirb überall bereitet; auf ben 9Jcarf()aö*

unb ©ilbertinfeln jur 5lu§fu§r (Gulick 304; 413), mofür man

i^cuerrcaffen unb Sabof erl^ält, n)ät)renb man auf ^onapi bon euro*

päifdjen 2Baarcn je^t f;aupt|äd)lid) (Spirituofen, Zahat, gUnten, ^ulüer

unb eiferne ©erät^e bevlangt (Cheyne 104), Sluf Sufunor lä§t

man in eigenS baju angelegten fleinen ©efjegen bie 5)?üffe erft feimen,

bamit fie gur Oelbercitung befto tauglicher [inb (Äittl. 2, 112).

SBenn nun aud) bie Kleiber, Käufer unb ^ä^ne ber ÜJtürone-

fier, iljre Siebtjaberei für fdjöne 33(umen unb ißlumenfdjmurf, menn

l^äufig aud) it)re SJtufdjcU'iänje unb bergt, einen geraiffeu ®cfd)macf

berratl;en, fo fann boc^ uon Seiftungen in irgenb n)eld)er ßunft bei

il)nen faum bie 9Jebe fein. 3)ag 33efte, waö fie fc^affen, finb iljre

oft i^ierlid) gebauten, elegant geflod^teneu unb burc^ bunte garben

innen unb außen ni^t unangeneljm gcfdjuiürften ^äufer. ^uc^ eins
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jelneiS bon ©(^ni^ereien l^atten fie, an §oIjfäftd)en jur Slufbenjol^rung

if)i'e8 ©c^mudeg, an ifjven Salinen unb gelobt irerben bie ©fulpturen

an ben ^äfjnen bon Zxut (Desgraz bei d'ürville b, V, 315).

®ie a(ten 9)?arianer (jatten 33Uber t^rer Sinnen ouf §otjflücfen unb

58aumrlnbe gejeii^net, benen fie ttiatjrfifteinlid) göttliche SJerefjvung er=

tt}lt[en : benn (Sanbitoveg, ber fie jum S^riftent^um belehrte, be«

\a\)i i^nen, biefc JBitber ju berbrennen (le Gobien 82).

2)?ufifinftrumente f)aben bie n)efttict)en Carolinen gar nicf)t, felb|l

bie STronmiel fefjlt (Cantova bei Sprengel 10, 229
f.; Cheyne

123; ^irfering 227); auf Sufunor (9}?erten8 146) unb ^ufaie

(Sütfe 1, 366) ift berfetbe 9}?angel. ÜDagegen fjaben bie 23erao^ner

bon ^onapi, moburd) fie fic^ bor aüen ^arolinern au^jeic^nen, eine

Heine %{ök bon Sßombuä, rcelcf)e burd^ bie 9?ofe geblafen rcirb unb

eine Strommel au8 einem ou8ge^ö^(ten S3aumftumpf , ber mit ^ifc^»

Iiaut überfpannt ift. ®ie liegt auf bem linfen Inie beS am 5Boben

fauernben ©ptelerS unb ttiirb mit ber recfjten §anb gef^tagen, bann

tönt fie bumpf unb laut mie ein §inbu--tamtam, roelc^e 2;öne ber

©pieler ftet« mit ©cfang begleitet (Cheyne 116; 9?obara 2, 419).

2)iefelbe STrommel ift baö ?iebling§inftrument ber 9)?arf()all= unb ®i^

bertinfutaner (2y?einicfc 3eitf(|r. f.
attg. (Srbf. 15, 413). 2lnf ben

SJkrianen, wo man |e|t berfd)iebene europäifd^e ü)hififinftrumente , fo

mie befaitete Äalebaffen gebraucht, {)atte man jinei Wirten 9?obvfIöten,

bereu eine 2^/2' lang, mit 4 ?öd)ern für jebe ^anb unb oon n)cid)em

Stange mit bem 9i)Junb, bie onbere Heinere fc^ärfer tönenbe mit ber 9?afe

geblafen maxii (Fr eye. 2, 399). @ro^e SJ^ufc^eln (Tritonium) bienten

überall, and) auf ben 9)?arianen (Freyc. 400) al8 ©ignalljörner in

^rieg unb ^^rieben; auf @ap «erben fte oud) bei feierlii^en ©clegen»

Reiten länger geblafen (Cheyne 156
f.). 3Iuf allen Qnfeln aber,

anä) ouf benen, rce^e feine ä)'?ufifinftrumente Ratten, raar ©efang

unb ber ftetS bon ©efang begleitete ütanj l)äufig. Sluf ben 9}{arianen

festen fid) biSiueilen bie grauen jufammen unb fangen, inbem fie fid)

mit lleinen 9J?ufd)clfd)alen , \vM)i bie ©teile ber 5?aftagnetten ber»

traten nnb mit feljr jierlidien lebljaften ©eften begleiteten, anwerft an»

mutl)ig unb Ijarmonifc^ rein iljre Sieber. ©neu äljulid^en ©efang

„Äalge ber SBeiber" genannt, Ijatten bie i^rauen auf Sßolea unb

unb i5'«vaulep (Freycinet 2, 120; nad) (Santo ba) unb auc^

ouf Sufunor gab e§ Sieber, reeldje nur bon ben i^rauen, anbere, bie
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nur bon ben 9)fännern gefungen werben burften (2)Jerten8 1-46).

Huf ben norbrceftlic^en Carolinen begleitete man ben ®e[ang, ber

nii^t unongeneljm mar (Stain bei le Gob. 406), inbem man Im

Sott auf bie C>üften fdjiug ((Stain bei ©prengel 10, 202).

gretjcinet (2, 398) gibt eine marianifc^e SOfelobie, bon ber rcir

}ebod) ftarf jtneifeln, ob fie ganj äc^t unb ganj unentf^eflt ift; auf

feinen gaU reirb fie un§ als fii^erer S3ertreter be§ altmarianifd^en

@efang§ gelten bürfen. Xk ©efänge beö übrigen DJhfronepenS

bagegen rcerben nic^t fe^r gerüfjmt; ouf STobi beftanben fie in einem

Ijäf^'Udjen beulen unb ein fd^eußüc^eö ©efdjrei nennen fie ©ulid (306)

«nb Äo^ebue 2, 81) im 9}?arf()atlar(^ipel, rao fie langfamer an«

fingen, fic^ aber im S^empo, ber §ü()e unb ©tärfe ber Zöm immer

fteigerten ((5f)amiffo 115). 2Iuf ben ©Ubertinfeln raar'ä nid)t

beffer (SQfeinicfe a. a. £).). 9J?ef)r ju loben raaren fie auf man*

d^en Snfeln ber Carolinen, bodi auc^ ^ier eintönig nac^ Fr eye.

(2, 121), ber eine ^robe bon ©atarcal in 9?oten gibt, nac^ ber

man fic^ einen ungefähren Segriff mad)en fann. 2(uf 2BoIea n3urbe

in jeber 9?ad)t bor bem §aiife beÖ jTamoI (Häuptling) fo lange oon

ben jungen beuten ber 3nfel muficirt, biß er felbft ta^ B^W^ i"*"

2(uf()ören gab (Cantova bei (Sprengel 10, 229; Frey-
cinet nac^ ifjm).

2lu(^ bie Stänje, fiäufig pantomimifc^e 5)arfieIIungen , waren im

DJiarfljaü^ unb ®Ubertard)ipeI ungrajiöiJ, witb, boll bon 25errenfungen

(^o^ebue a, 2, 81). Dft ()aben fie retigiöfe 53ebeutung, wie benn

®ulid 5. 33. einen Stanj auf ©bon mit anfa^ (306), wetdjer bon 600

ä)?ann unter 5Sortanj be§ ^önigS aufgeführt würbe, um baburc^ bie

^^©enefung eineS erhanften fyürften ^erbeijufü^rea. ©ntweber tanjten

!jte alle in einer 9?ei(je gemelnfd)aftlic!^, mit gleid)mä§igen 33ewegiingen;

)ber einzelne traten bor unb tanjten, unter ben lieftigften ©efidjtS^

uerjerrungen , ben gewaltfamften Körperbewegungen aüein, junöd)ft

)er ^önig, wel(^er auf p(}antaftifd)e Sßeife mit SBIätterbüfdjeln unb

Sebcrn berjiert war, bann al8 er ermübet abtrat, ein anberer unb fo

50. S3ei aüen wid)tigen Qreigniffen, bei Slnfuuft g'^ember, bei ber

Greife u.
f.

w. wirb getanjt (®ulid 306; ^o^ebue a, 250; 90).

Stuf ^onopi waren bie Zän^e jierlid) unb «ld)t unanftänbig. S)ie

unoerlieiratljeten 9}?änner unb 9}fäDd)en tanjen in einer ditilji unb

wä(;renb Srommel unb glöte unb ©efang ben Sanj begleitet, treten
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fie 5U biefer Wlü\\i bcn Zatt. ^eglicfie 33en}egung trirb üon ber

ganjen 9^ei(je gleichmäßig aufgeführt, unb jraav befielen bie 53e*

jDcgungcn in grajiöfen ^Biegungen beö törperS unb biöroeilen in 3Iu8=

breiten ber ?lrme, raobei bie i^inger in jittcrnber 23eraegung finb

(Cheyne 116; D'Jotoara 2, 419), ®anj rein raaren aud) bie

nädjtlic^en Sänje Quf 9}Jorileu (9}?erteng 131). Ueberott tanjte

man gern 9?ac^tS, oft ganje SJoUmonbSnödjte {)inbur(^' unb jrcar

n3arcn auf Sufunor (ä}?erten8 146), auf 2Bo(ea unb garauiep, auf

tt)eld}en le^teren Qnfeln ber erfte Häuptling bem beften Sänjer biö-

rceilcn ein ©efdjenf gibt, bie Sänje ätjnli^ iDie auf ^onapi, inbem

aud) f;icr bie SJJänuer unb 2Bei6er in jiuei 9tei[;en einanber gegen=

überftetjen unb gonj ä()nlic^ gefci^müdt fiub, wie bie Sänjer auf dbon

(Santoba a. a. D. 129
f.; Freyciuet 2, 119

f.).
eigentpmlid)

ift ber STanj auf ©ataraal: jraei Steigen fteljen fii^ gegenüber unb

na^bem fie mit einem gemeinfd^aftlidien ©djrei angefangen, berührt

jeber Sänjer mit einem ©tab — foId)e Sanjftäbe, bie jierlid) genug

raaren, gab e6 aud) ju £ufaie (^ittli^ 2, 98). — ben ©tab beö

itjm gegenüber Süanjenben ober bei SBenbungen feiner beiben 9?nd)=

barn. ÜDer 'Btab wirb immer in ber äRitte gefaßt unb ba er ftetS

jrcei anbere (Stäbe berüfjven muß, fo entftet)en babur^ oft fc^r funft-

öoQe Souren. S)aju rcirb immer ein unb baffclbe Sieb gefungen,

mld)ci man |e^t nic^t me^r toerftet}t, rcet^eS aber ü)rifd)eg 3n[)alt8

fein foü (Frey einet 2, 120
f.). 2Iuc| auf (Sap gibt eS oielerlei

ülänje, t^eil§ für beibe @efd)Ie(^ter, t^eilS für 3)?änner ober 3Beiber

allein (Cheyne 133). 53erfd)iebenartige IJänje ber SSeiber aKein

unb gcniifd}te, auc^ nic^t immer onftänbige, «erben üon ben SDlaxu

anen enröf)nt (le Gobien; Freyc. 2, 398
f.

unb fonft).

dT\d}t ol}ne 3ntereffe ift eg, rcaS unö toon ber ^oefie biefer

33i3lfer berichtet rairb. Sluf ben 9)?arianen gab eö jDid)ter non ^sBeruf,

ttjelc^c ^od) geachtet iDurben unb bcrcn ®ebid)te man fe()r fd)ä^te; bie

9}Jänner recitirten fie in ben üffentlidjen 35erfannulungen (le Gob.

49; 57). ÜDer Qnf)alt biefer '»Pocfieen trar iier)d)icben. 3""'J'^ft

bejog er fid) auf bie 2BeUfd)öpfung unb anbeve ä)t^t()ologcme. 3lUe

ä)fenfd)eu, fagen bie ©idjter, gingen toon @ua()am au§; bort lebte

ber erfte 2)feuf^, bort mürbe er in einen ©tein üerraanbett, ttiä()renb

9?ad)fünimeu fid) über alle Sanbe jevftreuten, i()re l)eimifd)e ©prac^e

ücrierntcn unb nun ©Üben betonen, ttieldje fie felbft nidjt mel)r uev=
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fie{)en (le Gob. 63). Dber mä) ißelarbe imb de Torres 6ei

i5rc feinet (2, 381) unö S^amiffo 132 f.: „'^Punton mt ein

fe^r erfinberif^er 9)?ann, ber üov (Srf(^a[fung beS §immelö unb ber

ßrbe toiele Sa^re In ben leeren 9^äumen lebte, tiefer trug, qI6 er

ju fterben fam, feiner (S^n3efter ouf, ba^ fie qu« feiner S3rufl unb

©d)ultern ben ^intniel unb bie ßrbe, qu8 feinen klugen bie ©onne

unb ben 9Jionb, au8 feinen 23rauen ben 9iegen6ogen öerfertigte."

2Bie SI)amiffo l^icrniit altgevnianif^e 3)i^tf}ologeme toergleidjt, fo

raerben rcir äf)nUd)eß im eigentlichen ^oIt)neften finben. (Sin anberer

©egenftanb i^rer '^oefie mag bie ©(^ilberung il)re0 ^arobiefeö ge*

»üefen fein, too eö i^^üdjte im Uebcrflu§ gab, vooijin aber nur bie

ru^ig fterbenben gelangten. jLann fangen bie 2)id)ter bie Abenteuer

il)rer 33orfa{)ren, „tooll gobeln unb Uebertreibuugen", rcie le Gob.

fagt (2, 57). 2Iu(^ I^rif^e ^oefien Ijatten fie, mannigfa^er 2lrt,

namentlid^ bie jungen Seutc, wetd^e mon Uritaoö nannte (Freyc. 2,

369 f.); biefe Ratten biete erotifc^e Sieber, in einer ganj eigenen

(Sprache, unb folc^e lieber meint motjl le Gobicii mit ben profonen

unb unreinen ©efängen, nseldie "ta^ S^riftentr)um tiertrieb (284).

^ier^er geijören auc^ i^re Srauergefänge (298), roenn biefe aud) tiiel*

fac^ Sfjaten au8 bem Seben beö 53erj^orbenen gefeiert l^aben mögen;

ebenfo bie 3a(}Ireid)en €pottIieber gegen bie SBefiegten (55), fo raie

bie „taufenb 9?ecfereien unb Sulenfpiegeleien", womit fie fic^ gern

unterf)alten (57). 5Iud) 2BortfpieIe, n30ju i^re ©pra^e fe^r geeignet

ttjar, liebten fie \e\)x (48). <Bo mnif) rvax itjnen bie ^ocfie, \>a^

©antiitoreg fein beffereä ä)?ittel fat), baS S^riftent^um bem S3olfc

jugänglid) ju mod)en, alS bo§ er bie djrifilic^e ?e^re in 53erfe

brod)te (90).

jDie gorm biefer le^teren ttiar aüerbingS einfach genug
; fte wirb

fi^ ni(^t über einen geroiffen loderen -ParaHeli^muS, njie er anä) fonfl

im ftiflen £)cean Ijerrf d;t, erhoben t)aben.

llui) ifire ißevebfamfeit, worauf f^on manc^e§ bc8 oben erroöfjnten

^inbeutet, war groß, ©ine ^robe gibt Frey ein et (2, 199 f.) in

marittnifd)er Sprad)e mit fronjöf. Snterlinearüberfe^ung, bie 9febe ober

einen Streit einer 9?ebe beö (5f)amorri jDjoba (2)ura bei le Gobien),

womit er jum Slufftanb gegen bie Spanier onreijte: wir rüden baS

S3ruc^ftüd in möglidift wörtlicher Ueberfe^ung ein. „^e\t ift'S, ben

Sobeöfto^ ju geben, weil bie ^^remben getrennt finb. 2Jom Sanbe fiub
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fern bie ftorfen 9)?änner, ()ier in ^Igagna geblieben nur bie Unnii^en,

€c^tt3a(^en nub bie ^ranfen. dU^t f(f)rt)er ift e8 für ini8, oujugreifen,

unb unö ju befreien; rcenn mx bie ©egenrcart fd)Ied)t nu^en, fpäter

merben njir nid)t [legen unb fie un8 einengen unb n)ir alTeÖ geben.

SBSir rooüen frei leben naä) unferen Söitten unb unferen ©itten: benn

n^enn fie fertig finb, bie anberen Sänber be§ S'Jorbenö ju erobern,

bann enben unfere Hoffnungen, wo^m mir f(iet)en follen! ^olgt mir

unb tt)ir finb berül;mt of)n' (Snbe, weil tt)ir unferem 33aterlanb in

t^rei^eit ju leben öerfc^afften." Unb fo fe^r aud) bie 9teben bei

le Gobien tnxä) Sfiebemenbungen unb ©a^bau qu8 ber 3^^^ 2ub*

tnig XIV. Heine frnnjöfifdje 9)^eifterrcer!e gemorben finb, einen äd)ten

niarianifd)en ^ern I}ört man immer l^eraug, eine fc^arffinnige oft über-

rofdjenbe ©c^Iagfertigfeit — „bie ©panier, fogte ber (Sfiamorri

^urao (le Gobien 140 f,), raerfen un§ unfere ^rmutt), unfere

Unjniffent)eit unb Ungefd)idlic^feit bor. ?l6er n?enn wir fo arm finb,

mag füllen fie bei un8? SBenn fie unö nidjt braud)ten, marum bulben

fie fold)e ©efa^ren, um fid) bei un8 anjufiebeln" ? 3n berfelben 9febe

]§ei§t e8: „fie fagen, fie iroHen un8 glürflid) mad)en: ttjorin befteljt i()r

@lüd als in @Ienb, £ranfReiten unb Ungeziefer? 3)aö @ifen unb n.ia8

fie fonft nod) bringen wiegt baö nid)t auf", Unb Slguarin fagte

(245 f.) : „SBir fmb frei geboren, Ia§t un8 unfere i^rei{)eit, welche bie

D^atur unö fdjenfte unb unfere ll^nen un8 {)interlie§en, beraofjren.

2Ba8 würben bie Sinnen fagen, wenn fie un8 aU ©flatien einer

J^anbtooH Europäer fä^en, wetdje nur unfere gurdjt fd)red(id) niad)t?

3f}r fürd)tet öielteic^t wegen ifjrer ^Feuerwaffen fie anzugreifen? aber

ift nic^t ein rufjmbotter Xot» einem fd)impflic^en ?eben borjujiefjen ?

"

'äuii) i^re 2Beiber, wetd}e wie wir fc^on erwäfinten, if)re eigenen Sieber

l^atten, erotifd)er 5lrt, waren gefc^irfte 9tebnerinnen, wofür le Gobien

336 ein Seifpiel gibt.

®ie S3ewo^ner ber Carolinen [)aben ml)t^oIogifc^--epifd)e (Svjä()t»

ungen, wol^in aud) bie religiöfen ©prüc^e unb Sieber geljören, weldje

Äittlit? tion tufoie erwö()nt (2, 47, 1, 374). 2öa8 unö Don biefcn

9J?^t[jotogemen bei (Santoüa (ipodin überf. ö. (Sfjrmann, SBeinmr

1805, Einleitung ©. 22
f.) bei Frey ein et (111 f.) unb (S^a*

miff (129 f.)
— bei le^tercn beibcn burd) j£orre§ — mitget()eiü

wirb, ift nid)t oI)ne ©c^wung unb poetifd)en Üteij. üDie ganje 'äxt

ber 9}Jl)t^enbiIbung ift benen berwanbt, weldje ®re^ urnS öon ben



$ocjtc bet Ätttoliner. 95

9?eufeelänbern aufbeiuafjrt Ijat unb trüvbe, irenn eg m(^t gar fo ab'

geriffen vaävt. ber 53evglei(i)ung?punfte gerai^ no^ me^r bieten, benn

Qu^ ber niifvonefifc^e ^iimiiel ift rei^ bettölfert unb über bie (Snt=

ftefjung ber jDinge )on3ie bie Sdjicffate ber einjelnen ©ötter gab e8

tiiel ju berid)ten. 255ie fie unö je^t öorliegen, fiefien biefe 3)Jt)l[)en

bei oüer 55ern)Qnbt)cf)aft an poetifdjem SBerttj ben pol^neftfc^en nad),

aber anäj fo ben äftefien inbogermonifc^en etira gleic^. (Sin eigen«

t^ümlic^er ^üq, ben fie mit ben poIt)nefif(^en 9)i^tt)en tf)eilen, ift ber,

ba§ fie gern bei ber ßrflärung auffaflenber ©egenftänbe au§ ber

9?atur üerrceilcn. ®o ftammt bie röt^lid)e garbe ber ^alniftämme

batoon l^er , ta^ fi^ ber eben geborene ©ötterfnobe an il^nen reinigte

;

bie feltfame ©eftolt beö SopfeS eine« getriffen 5-i)d)eS bur^ ©d)(äge

roel^e ber @ott i^m gob u.
f.

ra. — ^nbere Sieber befangen bie

J^oten ber Sinnen (SorreS bei Äo^ebue 2, 131) unb i^re eigenen

©riebniffe, foraie fie aud) il^re nautifc^en unb geograpt)ifd)en Äenntniffe

in ifjren Siebern niebergelegt l^aben unb fie burc^ biefetben i^ren

^inbern leieren (eb. 130). Sind) bie SWä^ri^en* ober nobeticnartigc

Srjäf)lun(3, raelc^e 6!t)amiffo feinem i^i'funbe Äabu, ber öon SBolie

ftamnite, nad^erjä^It unb bie mof){ in i^ren ©runblagen aud) mljt^o*

logifd^ unb bieUeidit auf ben ®ott DUfat, tion bem bie anbeten (Sr*

jätjlungen un8 mitgetljeitt raerben, jurüdjnfü^reu fmb, au^ biefe

(SrjäI)Iung n)eld)e (if)omiffo felbft bem 2)fä()rc^en üom iD?eifierbieb

tiergleic^t, ift nid)t oljue poetifd)en 9feij unb ft^arffmnig erfunben unb

e8 wäre in mel^r al§ einer $infid)t n)id)tig, raenn mir berartige Sr»

jäf)tungen jener entfernten 5Si3Ifer mefir l^ätten. „3tuf einer 3nfel ber

©ruppe 3)?ogemug (Ulit§i), erjäfjite £abu, mürben allnächtlich bie

(^ruc^tbäume geplünbevt, o§ne ta^ man lange ^dt ben Später finben

fonnte, big er enblic^ in einem fdjeinbar frommen fnoben entbedt

trarb, ber aHnä^tüd) bie ^^rüdjte fta|I. !IDa 3üd)tigungen, ®efängni§

unb t^effeln il;n tion feinem 3:f)un nic^t obljielten, fo brachte man i^n

auf eine entfernte n3Üfte Snfel, ober auc^ biefeS mar umfonft, benn

ou8 einem ^Baumftanime fertigte er fic^ einen ^al^n, auf rceldjem er

oünä^tüc^ ju neuen ©iebereien §erüberfu§r unb man ^atte nid)t e^er

9^uf)e, atö bis man biefeS §a^r3eug i^m jerftörte. 3lün blieb er auö

unb atö einige 3^^^ barauf einige 9?eugierit3e i^n auf feiner 3nfel

Befuc^en motiten, fanben fie if)n, tro^ alleS Um^erfuc^enS im ^alhe,

a\xä) bort nic^t me§r — aber ebenforoenig Slbenb«, ol8 fie ermübet
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juvücffefjven motlten, ifjren ^af}n, benn ber ©djinue l^atte fid) , aU er fte

fommen fot), im ©ebüfc^ uerflecft unb fegelte nun in bem unbebad)!-

fam bertnffenen ^oljn über bie f)of)e ©ee na^ ®oroI. 3e^t I)egte er

9fa(^egebanfen gegen fein 53QlevIanb unb beiDog bal^er ten gürften Don

<£oroI ju einem 3^8 "^^ 3)?ogemug, um e§ ju unterjod)en; allein

glürflidienreife l^atten bie 33en3oIjner bon SD?ogemug fie l^eranfoninien

fe^en unb umzingelten bie 9?ad)tS ?anbenben xa\ä) öon einem hinter?

()alte auö. ®a n^urbe jener greüler benn getöbtet: ben ^^ürften toon

©orol aber unb bie ©einen Iie§ mon frei jurüdfel^ren". 3m (Srjäljten

finb alle 2)iifronefier fefjr be()enbe, unb t}äufig mifd)en fie aud) in ben

iBerii^t t»on il^ren eigenen (Sriebniffen, mär^en^afte, pt)antaftifd)e Büge-

{5. 33. eijamiffo gef. aßerfe 1, 363). 3lud) gab eö 3:id)ter Don

S3eruf: auf ben Sentratfarolincn rcnrben bon i()nen alle 3at)re ober

alle jrcei 3a^re neue ©efänge — benn aud) bie 51)iufif raar <Bad^t beö

jDid)terö — erfunben unb um biefe ju fingen, fu()r bie Sugenb ber

einen 3nfel feljr t)äufig ju einer 5lrt Don ©efangöfeft ouf eine dlaä)-

barinfel (93?erten8 146).

Stuf 9?ataf, 9talif unb ben ©ilbertinfeln gob eS Sieber auf afle

trgenbrcie bebeutenben (Sreigniffe, bie man au8 bem Stegreife bid)tete

((S^amiffo 91; f o^ebue a 2, 119, 81 unb fonft), bie fid) aber

boc^ tauge erl)ielten, benn noc^ fjeute (Gulick 299) irerben, ime

®ulid felbft t)örte, bie Sieber bort gefungen, n3eld)e man ouf ^o^e-

bue gebid)tet t)atte. 5lud) fonft gob e8 nun Sieber oUer 2(rt, 5!rieg8*

lieber (to^ebue a, 288), religiöfe Sieber (a, 2, 97), Sieberd)en

beim 23oben {Sf)am..67) u.
f.

ra., Don benen einige nur Don 2Beibern

gefungen ttjerben (eb.). ©oId)e ©efänge, mid^e f)intereinanbcr Dielfod)

n)ieberl)oIt tüerben, beflonben oft nur ou6 jraei 3^^^^"' ^^^ ^i^ fleinen

Sieber ber 5)?euI)onänber, rceldje ®re^ überliefert, 3. ^.: (Sfjom. gef.

SS. 1, 267.)

2)cn gefc^ältcn Äofo^ ttinft

Äofog i§t Sf)amif[o.

Sluc^ ein Seifpiel eineö f)iftorifd)en Siebeö mollen mv nod) (S^omiffo

geben, rcelcl^eg bie 3(u8fat)rt be8 SBongufagelig, dürften Don Sigieb Don

feiner Onfel unb feine einfar)rt in ?(ur (67, gef. 2ß. 1, 112) barfteOt:

Söongufogclig

©e^ct unter ©cgcl.

5lu§cn am ©tranbe ba^ Sßolf.

„6c^t iai Segel um.
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©ereifern »ir ni(i)t an bem Sfliff!

ßanb auö bei Stuejtd^t üctioten!

ebbe! &H\
SBongufagelig."

Unb eö erfc^aüet bet üJJac^truf:

„Die ©d)iffc jufammen gehalten!

<£« fd^Iägt bie 2BeQe wof)I ein!

?Im ©c^iff öoin, jieute! jieute!

©teure! ficure! fieurc!

SRei^et hinein un^ bie 'iJIut^."

5(«d) Iä§t ftc^ ben faroünern me ben übrigen SKifroneftern eine

geroiffe SBerebfamfett nic^t abfprec^en.

9?atürlid^ würben olle i^re Sieber münbüc^ überliefert, benn

Sd^rift fannten fte ni^t, bielmeftr Ijielten j. SB. bie 9fatafer bie ©cf)rift*

jeic^en für 3iii^f»^f^ (Äo^ebue a, 2, 79)' unb bie SBercol^ner tjon

^onapt für baS S^attuirungöjeii^en, alfo gleid)fam für eine perfönlic^e

(5f)iffre ber (Suropäer unb rcunberten fiä) nur über bie Sßieberl^olung

ber einzelnen ß^araftere (Haie 76). Xoä) errcäljnt Freycinet

(2, 107 ; 5lbbtlbung planche 58) einen Srief, ben ein ^öuptUng ber

raeftli^en Carolinen gefdjrieben I)atte auf fd)Ie($teg 'JßQpier — raol^t

ouf i^r einfieimifc^eö Sofijeug — mit rotier garbe qI§ ÜJ^inte unb

in SBitberfd^rift. Sr raoüte gegen 2JJufc^fIn g-ifdi^afen eintaufc^en

unb fo inar in ber ä)?itte beö Sßlatteg ein Wlaxin mit offenen Firmen

bargeftellt, ben @ru§ be§ ©^reibenben bebeutenb, linfä fo^ mon ba8

Ueberfenbete, bie 9}?ufcf)eln unb rec^tö 'iiaS @en)ünfd)te, bie gif(i)^Qten.

jDod) beruf)t biefer SBrief, obgleid) er f^on Anfang biefeö Sa^ir^unbert^

abgefaßt ift, ttioljl auf europäifd^er Sturegung unb toon irgenb etraag

ä^nli^em ^aben bie erften ©ntbecfer nic^tö berid)tet.

?lu8 allem bi§^er erroä^nten fe§en roir, ba§ e§ ben SJJifroneftern

an inteHeftueHen gä^igfeiten burd)aug nic^t feljtt, ba§ biefe ober raenig

b. t). nur fo rceit entraicfelt finb, oI§ eö i^re einförmigen unb be<

fd)ränften ^erl}öltniffe juüeßen. ®ieg mirb un8 noc^ beutlii^er rcerben,

raenn mir einen SSlicf ouf ben (Sfiorofter biefer 3nfulaner rcerfen.

jDie ©genfc^aft, määje bie erjten 33efucf)er junöctift on ben S3en)o^nern

ber SDkrianen n3al}rna{)men unb tt)eld)e biefen Qnfeln ben erften euro^

päifc^eu Sfamen Sabronen eintiug, mar i^re große fieberet unb i^re

außerorbentli^e @efd]i(f(id)feit beim ^yiebfto^l (9)?ageU)aen8 bei

9iatiarr. IV, 53; ^igofetto 58, 62; ö. 9ioort aUg. §ift. b.

XBQig, anttitopologie. 5r 33ö. 2. Slbt^cil. 7
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Steifen 11, 368), wel^e fte rxa^ einem anberen fpanif(|en 93eri(i§t

auc^ untereinanber unb ntd)t b(o8 gegen i^rembe ausübten (Fra Gasp.

de St. Aug. 70). Slüein ber ^ater (Strobac§, m\ä)ix, ein ©egteiter

©antiitoreg, löngere ^e'xt unter i^nen lebte, fGilbert fte im neuen

SBeltbott (1, 11—12) benn bod^ anberS unb au^ le Gobien [priest

gegen ben Spornen Sabronen (62). 9?ac^ ©troba^ raaren fte gaft=

frei, freunbüc^ gegen grembe, forgfam unb gebulbig gegen Äron!e,

mä^ig im (Sffen unb Sirinfen unb unter einanber e^rlic^, »nie benn

il^re Käufer aucE) ftetö offen j^anben (le Gobien 62). ©o em«

^jfingen fte bie ©panier burc^auS juüorfommenb unb freunbüc^, xvai

biefe aber feine^wiegS erniiberten, benn fc^on 2)fagel^aen8 töbtete,

um fte öon il;ren Diebereien abzubringen, bei einem Eingriff ouf fie,

7 Wänntv unb öerbrannte mehrere Käufer, 1526 tierfuc^te Sooifa

eine Stnja^I (Singeborener geroaltfom al8 (Sd)iff8bebienung ju entführen

unb aU Segafpi 1565 bei entftanbenem ©treit einen SO^atrofen ein*

büßte, na^m er ro§e unb graufame S^ac^e an ben (Singeborenen

(Freycinet 2, 167). 3)a!^er ift e0 nic^t ju bernjunbern , wenn

bie 3)?arianer auc^ gegen bie ©Jjanier feinblic^ ober n)enigften8 org^

wö^nifd^ gefinnt waren, unb fo borf man it)nen manche ^einbfeUgfeiten

(^(ünberung eineö geftranbeten ©c^iffeg 1600) nic^t ju ^od^ anrechnen.

2118 1638 ta^ fpanifc^e ®(f)iff Soncepcion fc^eiterte, roaren bie ©n«

geborenen ben ©diiffbrüd^igen auf aüe SBeife befjüIfUdj unb al8 ©an*
bitoreS lanbete, nal^m man il^n unb bie ©einen au[8 3">3o^fom«

menfte auf (Freyc. 170; le Gobien 14; 40; 62). (gg ift alfo

nid)t ol^ne weiteres rid^tig, wenn Fra Gaspar (70) fte graufam

unb blutbürftig gegen bie ©panier nennt; fie finb eS erft geworben.

ÜDenn wie aUe 9)?alaien finb fie fe^r Uiä)t beleibigt unb au§erorbent^

Uä) rac^füc^tig, eine um fo gefährlichere ©genfc^aft, als auc^ fie öu§erft

geübt unb gefc^idt im 53erftenen woren. SBoHten fie täufc^en, fo nai)'

men fie einen ©c^ein üon Sieberfeit unb fröf)Ii^er Hnbefangenljeit fo

glücflicf) on, ta^ fie meift il)r ^\d ganj fieser erreichten, auc^ wenn

fte lange warten mußten; boc^ nie bergaßen fie eine 33eleibigung.

53rac^ bann i(}re $!eibenf(|aft im günftigen 9)?oment au8, bann war

fte um fo jügeHofer unb wilber. Duiroga, ber gelb()auptmann ber

©panier unb bie ©einigen erfuhren bon einem großen Slufftanbe, ber

auf allen 3nfeln St^eilne^mer ^atte, nichts, alS bis ganj ©uom in

gkmmen ftanb. Unb obwohl bie ä)?arianer, wieber äcf)t malaiifd^.
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nic^t eben friegStujlig »aren, fo nju§ten fic ft^ bod^ tap^tv ju tcr*

t^eibigen unb fonnten gereijt in l^ödifie SBut^ unb blinbe 3KorbIufl

geratf^en. !J)ie grei^eit unb Unab^ängigfeit , an niel^e fie geroo^nt

waren, liebten fie über aUeS, fo ba§ ganj @uaf)am in SSeraegung

tarn, ol8 ein (S^amorri inS @e[ängni§ geroorfen rourbe, fo ba§ atö

bie i^fcifieit berloren war unb ber fpanifc^e 2)rudf begann, fie rote

jut)or bie S3eroof;ner SlmerifaS fid^ freiroiüig ben Sob gaben, roenn

fie nid^t fiteren tonnten (le Gobien 56
f.; 267; 43; 139 u.

f.

ro.). 3^re 53orne§men, roeld^e bie anberen ©tänbe fe§r bebrücften,

bof)er biefe au^ moralifc^ tierfommen unb roeit f^Iec^ter roaren, als

bie eigentlich allein greien, ber Slbet, bie SJorne^men roaren i|rer

9?atur nadj freigebig unb ebel (le Gob. 62), babei aufS ftrengflc

rcafir^aftig, gaftlic^, tfiätig, burcf)au§ roof)IrooItenb, efirtic^ unb fo ju«

tierläffig, ta^ man einen ©efangenen ftetS auf fein SSort um^erge^en

Iie§; fto^ er, fo töbtete i§n bie eigene gamilie (Fr eye. 2, 366
f.).

3)ie Sßeroo^ner ber ©aniinfeln roaren fc^euer; aöe aber, 5)?orb» unb

©übinfulaner, fe^r eitel unb ftolj: fic^ f)ielten fie, nac^ SIrt afler

9?aturüölfer, für baö erfte unb befie 53oIf ber SßJelt unb fa^en auf

alle Uebrigen mit S3erac^tung, roie fie benn au^ Don ben (Spaniern

glaubten, fie feien nur gefommen, roeil i^r Seben baS roünfc^en^*

roertfjefte auf @rben fei (Freyc. eb.; le Gobien 49; 63). 3luc^

i^ren gro§en Seic^tfmn, foroie baS rafc^e Slbfpringen öon einem jum

anberen, baä ptö^li(^e Uebergei)en toon einem fe^r lebfiaften 3lffeft ju bem

gleid)faß8 fe^r lebhaften ©egent^eil t^eilen fic mit aÜen D'JaturüöIfern,

3u ©c^erj unb 3J?ut^roiIIen , ju leichter anregenber Unterf)altung , ju

toufenb 9?ecfereien roaren fie ftetö aufgelegt unb feljr üergnügungg«

füd)tig. S)ie 5leu§erungen i^rer 5lffecte, fei ei nun freubige ober

traurige, fmb fe^r geräuf^üoll unb biö jum ejcentrif^en lebhaft.

Stber e8 ift boct) ein 3rrtt)um, roenn le Gobien biefe S3ergnügung8*

fud)t unb Unbeftänbigfeit, roenn fie aud) oft ben S3efel)rern läftig

fein mochten, für ein ^^aupt^inberni§ ber SBefeljrung i^ält. 3)enn, roic

Diele einzelne iSeifpiele beroeifen, man fann ben 9)?arianern eine reine

unb ifoijt iBegeifterung für geiftige Sntereffen nic^t abfpre^en: roer

roirllidi jum (äfjriftent^um befe^rt roar, ^ing i^m mit ganjer Streue

unb ^Begeifterung an, roie benn bie ©panier unter ben ÜJJarianern

felbft Sintjänger fanben, bie fie mit reinftem (Sifer für bie (£acl)e unter*

ftüfeten : roä^renb anbererfeitä bie ^eifpiele berer nod^ ja^lreic^er roaren,

7*
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tuetd^e 8ei6 unb Seben für'g SJoterlanb Ue§en, 2)ie 9?eben, au§ benen

tt)ir S3rud)|^ücfe onfül^rten, betreifen bag ^luSgefprodiene jur ©enügc

unb boö (Sljviftent^um n3Ürbe raf^ unb baupvnb fid) bei i()nen ein*

gebürgert Ijoben, trenn ber ßanipf gegen bie neue ^teügion nic^t ju-

glei^ Äompf gegen bie neuen Unterbrüder getrefen iräre. 3n ben

meiften gäHen galt bie i^einbfeligfeit gegen ba8 (5tjriftentf)um bfn

Seinben, bie unter bem religiöfen !DedmanteI ha^ ?anb ju erobern —
unb auSjupIünbern gebodjten (Fr eye; le Gobien). 'äuä) \d)lk

eö ben 9}?arianern feineöinegg an gertigfeit, fic^ in ba8 neue Seben

ber europäifd^en (Sultur Ijineinjufinben : bielmel^r jeigten fie gro§eö

@efd)id JU Sttlem, jum 2e[en, ©(^reiben, jur ü)?ufif unb auä) in bie

21[eu§erlid)feiten beö euro|3äifd)en ?eben8 unb 5lnftanbS n)u§ten fie ftc^

erftaunlid) rafd) unb leicht ju finben (Freyc. 367; le Gob. 295).

S)ie alten 9}?arioner fmb bertiigt. 3)ie je^igen fc^ilbert Frey-

cinet mit brei SBorten: fie finb tröge, gaftfrei, einfac^. Slfle ein=

l^eimifd)e 5BiIbung ift bertoren unb tt)ie raeit i^re 3nboIenj gel^t, ift

faum gtaublid); njir fallen ein 33ei[piel, alö wir bon ber 5ßel^Qnbtung

be8 ^ugfoljeg fprad)en. Slud^ bie 9i^einlic^!eit ift ie^t nid^t fef)r ju

rühmen unb nur if)r ^Familienleben bat bie alte Snnigfeit bemal^rt.

SDie Urtfieile über bie 23en3o|ner ber Carolinen fmb fe^r berfd^ie*

ben, nDaS nic^t b(o8 auf ber berfd)iebenen 5luffaffung ber 9?eifenben be-

rul^t. jDenn e8 beftel^en einige Unterfd)iebe, bie bebeutenb genug finb,

junöc^ft jmifd^en ben S3en)ot)nern ber reid^eren unb jener armfeligen

Äoraüeninfeln, auf raeldjen bie ©ngeborencn, um mit ^idering ju

reben, im fortraäfjrenben ^un gertobe leben. jDa§ 9}?enfd)en in fold^

elenber Sage roljer, graufamer, ungaftlidier raerbeu a\^ glüdlid^er fituirte

ift f(ar unb fo bemerkt §ale 80 mit diedjt, ta^ man bie elenben

33en3oI)ncr bon STobi moralifcE) nid^t ju I)art beurtl^eifen bürfe. ©o»

bann ober ift ein jroeiter großer llnterfd)ieb jrcifdjen fonft unb je^t;

tt)öf)renb ^ittli^, 2üt!e, äJ^ertenS bie S3en3o(jner bcr öftlid)en

Carolinen alö orgloö, liebenSmürbig, jutranli(^, e^rlid^ (5?ufaie 5tittl.

1, 854; Sütfe 1, 295, 382), aU rüdfidjigboH unb anftönbig

(Sufunor 5littl. 2, 86; Sütfe 2, 44; 2BoIea unb gaiö äJ^erteng

111; 3nf. nörbl. b. £ruf Äittl. 2, 122) [c^ilberu, fo mu§ ie^t nad)

i^rem längeren 33erfe[}r mit ben (Suropäern baö llrtt)eit fid^ luefentlid^

änbern, obiüüljt aud) fd)on Sütf e unb feine SJeifegefäfjrten bie ^onapiten

rotier aU bie Äufaier fonben. ©djon bon alten ^dtm Ijer waren bie
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irejlU^en ^aroliner ttjilber atS bie öfilic^en. <Bo berici)ten fc^on

^abiüa (Coreal voyage 2, 299) unb Santooa, melc^er bie

ißerco^ner tion SSoIeo (©pr enget 10, 232) gefitteter nennt al§ i^re

n^eftltc^en 9?ad)6arn, oon benen er ja and) fpäter erfdjlagen max'o. lieber

bie 33ett)o^ner ber ^atauö ift am berfc^iebenften geurtljeilt. 2Ber

fennt nic^t bie ic^tt)ärnieri[cf)en 33eric^te SBilfonS (bei ßeate) unb

§ocfin8? Unb n)ie bereinigt man bamit bie ©c^ilberungen bei (S|a*

miffo, bei D'ürville b, V, 209, unb bei (Santoöa, m fte al8

'i)öä)ft ro^e groufame SBilbe erfc^einen? (Santoöa faßt allerbing«

unter jenem 9?amen fämmtli^e njeftlic^en Carotinen jufammen; allein

bie anberen reben nur t)on ber einen beftimmten ©ruppe, beren ©n»

tüotjner fo tnljn voaxni, ba§ [ie nac^ 2lnberfon (bei D'ürville

a, V, 267) ein 2BaIerfc^i[f ouf offener (See um e§ ju plünbern an=

griffen, ^oroj ^olben fd)ilbert fie bei ^icfering als freunblic^,

gaftfrei, aber freilid) fe§r ro^ unb bog wirb raot)! ta^ 9?ic^tige treffen.

2B i I
f

n § 33ericf)t lautet anber«. 3«nä(^ft ^^^^ ^^^^^ "'^^ abjujie^en

mag Beates überf^rcänglic^e geber üon 9Jouffeau feiern 3beali3muö

I)in3ugefe^t ^ot; fobann mußte 2BiIfon unb bie ©einen, nad^ i^rem

(2ö)iffbru^ an ben '^a(au§ in I}ö(t)fter Lebensgefahr eine jebe ^^reunb-

lif^hxt boppclt t)oc^ empfinbcn; auc^ irar bem Äönig oon 33abeltuap

baran gelegen, bie i5'^f""bf(^oft ber (Snglänber ju gewinnen, 'i>a er fie

im ^rieg mit ben anberen unfein gebraudjen raoHte; ja tt)al^rfd)ein«

li^, ba noc^ ju ^olbenö ^nkn (1832) bie 23en)o^ner ber ©ruppe

bie (Suvopäer für SBefen ^öf)erer Slrt anfallen (^idering 221), l^at

50 3al)re früher i^r ^önig fie unmittelbar für ©ötter ge!^alten.

2BiIfon roar ferner nit^t lange genug ta, um il)r ganjeS SBefen ju bur(^==

fd)auen unb fi^Iießlid) erjä^lt aud) er auS jenem Ärieg unb fonft 2)inge,

ireldje freilid^ rol^ unb railb genug fmb. ®er Sapitain äR'Sluer

(§odin), n)eld)er fidj auf ÄeateS <S(^iIberung tyn auf ben 'i^alauS

nieberlie§, fanb fid) gar balb arg enttäuf^t unb öerließ feine neue

§eimat^ fd)on nac^ fünf 3)Jonaten.

©n genaues (5f)arafterbilb f)at unS Sfjamiffo tion feinem

Sreunb Ä'abu (öou 2Bolea) gegeben unb biefeS ift t^pifd) für baS

mifronefifdje SBefen. (Sr rcar ni^t ol^ne @emüt§, banfbar unb frei=

gebig, aud) nic^t ol}ne ^erjenSgüte, rcaS fidj namentlich bei feinen

üiclfa^en DJerfereien jeigte, bie er fel)r liebte, bie aber nie tierleljenb

raaren unb raenn fie eS bodj gewefen, fo gab er fic^ ernftlidie ü)iül)e.
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aflcS njieber auSjugletc^en. <Starfe8 ^ec^tSgefü^I, tt)ie e3 fic^ ^ier jetgt,

6ett)äl^rte er and) fonft. Dbraot)! er ben ^rieg öerabfdieute
,

[o fel)(te

e8 i^m bennod^ feinegraegS an STopferfeit. (5r rcar äugerft fd^aml^aft

unb ben SBeibern gegenüber ent()oIt[am. 2tn S^erftanb unb SBi^ fef)Ite

e8 i|m ni(|t: attein eine getftige Sräglieit f)inbert i^n fefir, fc^Iafen mag

er nur unb fingen, biefelben Sieber, bie man f(i)on öfter mit Sntereffe

gehört ^t. %üx baS 9?eue ^at er ©fer, aber nur bei ben äußeren ÜDingen,

ber 9?a^a^mung ber europöifc^en gefell[d)aftürf|en ©itten gtüdft e8 i^m;

geiftige Slrbeit ermübet i^n, er bringt nic^t§ ju ©tanbe. Unb bod^ nimmt

er fofort gegen feine Sanböleute einen lä^erüd^ lefir^often, ^od)müt^igen

2;on an. ©eine @ntfd)Iüffe n3ed^feln rafd), aber fie finb immer feft

(S^amiffo 89). begreift man f^mmä), wie §ale (13) ba^u !ommt,

ben Äarolinern — freitid^ i^nen allein in ganj Dceanien — ttjirflic^e

^erjenggüte jujufd)reiben : fo ftimmt anbererfeit« genau mit biefer

©d^ilberung überein n)a8 ©ulid (178 f.) über bie Sereol^ner öon

^onapi fagt, ba§ fie bei guten Einlagen bocf) bon mel§r tebf)aftem aU

frafttioHem @eift feien, ba eS i^nen an SluSbauer fe^Ie unb fie ftetS

bom einen jum anberen fpringen. Dbrao^t fie rafc^ begreifen unb

lernen, fo fc^eint bis je^t n)enigften§ i^re 5Befät)igung me^r auf ptat'

tifc^e al8 auf geiftige Sfiätigfeit ju gefien. ©ie fmb gütig unb tt)o^t:>

ttiollenb jetjt, tüo fie burrf) bie S3efannt[^aft mit ben (Suropäern tier»

fd)Ied^tert finb, nur noc^ gegen SJermanbte, gegen ^^rembe fiart. 3lud^

finb fie mißtrauifrf) , ^interliftig, betrügerif^ unb intriguant, fo ttjeit

e8 i^re Unfä^igfeit ein @e^eimni§ ju beroafiren juläßt, bie namentlich

bei ben Sßeibern gro§ ift ((Sl^e^ne 118). (Sbenfo urt^eitt Äittli^

2, 72 unb (5;{)e^ne (107), ber fie liebeboll gegen ba8 Sllter unb

gegen ^inber, luftig unb gaftfrei, babei aber inbolent unb l^abfüdjtig

unb nur fc^einbar el^rüd^ (^ie 9?ot). 2, 424 nennt fie rebüc^) boc^

l^ö^er fte()enb ot8 anbere ^SBilbe* nennt. üDieS SBitb, rceldieö äc^t

malaiifc^e S^aratterjüge toermifc^t mit ©genfcf)aften unfultiöirter 2J?en*

fd)en barfteüt, gilt bon ollen Äorolinern. 3nbe§ ift fd^ließlic^ nod^

ju bemerfen, baS (S^e^neS ©d^ilberungen nacf) biefer ©eite l)in nur

mit S3orfic^t gebrandet trerben bürfen , ba er bei feinem Sluffuc^en bon

Trepang unb ©onteIf)olj ^öufig unb biirrf) feine ©c^ulb (Gulick 301)

mit ben (Eingeborenen, bie er foitrcö^renb ju feinen ©efdjäften benu^te,

in ©treit geriet^, mie il)m benu fein Sluftreten auf iBabeltuap ouc^

ben SEob jugcjogen Ijat. SBenn er nun aße ^oroliner tröge, ber«
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röt]^erif(j§, gewatttfiatig , l^abgierig nennt ((Sap 145; STruf 127—

9

öergl. Gulick 358
f.

unter Zxut unb D'Urville b, V, 166, 206,

ber über beibe 3n[eln baffelbe Urt^eil ^at vok L e s s o n complem. ju

Söüffon 2, 440 über Zxvil; ©atamat, Sßolea 135, 138; Sufunor

130): fo ift "ba^ immer öon feinem ©tonbpunfte auf^ufoffen, obrco^I

fic^ nicf)t täugnen Iä§t, ba§ <xUt biefe (Sigenfc^aften fic^ bei Ötn ©n*

geborenen finben.

üDie 9J?ar[^aIIinfuIoner jtnb bisher weniger im 5?erfe^r mit (Suro»

päern gercefen unb [o erflärt eö fi^, bo§ bie SSercol^ner bon 9^alil

erregbarer unb unftäter alS bie ber Carolinen ftnb (Gul. 303), bie

9?atafer aber gegen Äo^ebue unb feine ^Begleiter fe^r ängftlic^ roaren

(to^. a 1, 129, 2, 48), benn fie ^ietten fie für ©ötter (81). Sei

näherer 58efanntfd)aft aber würben fie biebifc^, obwohl fie untereinanbcr

e^rlid^ waren (2, 77) unb unüerf(|ämt, fie boten ben (Suropäem

ßofoöf^alen mit ©eeraaffer gefüllt, wollten fid^ burd^anS beö ©teuer«

ruberS bemöc^tigten u.
f.

w. (©(^ifc^mareff bei ^o^. a, 2, 41). jDa

aber bie Söefudjer freunbti^ bei aUeni <5rnft blieben, mit bem fie fol^er*

lei jurücfwiefen, fo würben auc^ bie Eingeborenen rul)ig unb befd)eiben,

wie fie benn überl^aupt nie ba§ wilbe ©efd^rei unb bie lächerlichen

Bewegungen, weld^e bie S^Jaturbölfer fonft fo oft l^aben, jeigten, biet»

mel^r fic^ rafc^ mit ben Europäern üertraut mad^ten, nun mit wir!-

lid)em Eifer baö 9?eue ftubirten, ba8 ©cl)iff auema§en u.
f.

w, (eb.

1, 129; 2, 39; 81) unb bon ba an ganj treu unb juberläffig waren

(S^amiffo 117). ^e^nlic^ fc^ilbert fte Jpate (88—9) unb e«

f^eint at8 ftänben bie ÜJatafer §ö^er al8 bie Sewoljner bon 9Jalif.

@an3 fic^er aber war in il^rem 33etragen gegen Sl^amiffo biele«

9)?agfe. Äabu fc^eint feiner ©d^ä^e wegen fpäter bon i^nen ermorbet

JU fein unb fie felbft jerftörten bie ^flanjungen i^rer SBo^lt^äter

(Äo^ebue b.; (S^amiffo gef. SB. 1, 367). 3§re SBilblieit unb

©roufamfeit bezeugen iljre Kriege. — Einen ä^nlid^en Unterfc^ieb weijl

bie 23et)ölferung ber ©ilbertinfetn auf, beren D'forbinfetn lieben^würbigerc

SJtenfd^en al§ bie ©übinfetn ^aben, wo bie 33ewo^ner wilber unb reij«

barer fmb nac§ 9?anbaU bei Gulick 412 unb ^ale 95, gegen

welche Slutoritäten bie umgefehrten S3eric^te anberer (Gulick eb.)

wenig inS ©ewic^t faüen. §ale fc^ilbert bie 53ewo^ner bon 2:arawa

al« gapfreunblic^, aufmerffam unb rüdffi^tSbolI gegen ^ranfe, ©djwac^e

unb ?tlte. ©elbj^morb fommt nad^ i§m (96 f.) auf ben fübli^en
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(Sixüppm nxä)t fetten bor, »nenn {emanb bon einem S5orne^meren ober

bon einem , ben er liebt , beleibigt ift. @S ift bieg gemi§ eine 2lrt

9?ac^e. Sletjnli^ vok bie t^efferen ©ilbertinfufaner roerbcn and) bie

23en)of)ner bon S'ZQtrobo gefc^ilbert, nur bo^ biefe |e^t burdj ben fct)ted)ten

(5influ§ entloufener 5D^Qtrofen berborben fein foUen (S^e^ne 79).

i^ffen rair biefe einzelnen 3^9^ in ein ©efanuntbilb jufammen,

fo finben n)ir alS inbiüibueüe ©gcnttjümlidjfeiten biefer SSöIfer gute

@eifteSfäl)igfeit , leidjte ßmpfänglic^feit , eine gen3iffe äuf^ere ©erennbt^

l^eit — rcer gut tanjt, fic^t, bie SBeÜ gefeljen f)at u.
f.

rc., gitt auf

STararaa für boS 3beat eineS ooroommenen 9}?anne8; er erlangt bie

^ö#e ©lücffeligMt beö ^arabiefeä (Haie 96; 97), — bann

©aftlic^feit, i5reunb(id)feit unb (Slirlic^feit unter einanber, 9?üdfid)t

auf ^ranfe unb Sllte' fo wie auf bie grauen, ftrengeö 9ied)t?gefü()l

unb eine geraiffe Unerfc^rodenljeit ,
ja Sapferfeit; aud) ©inn für§

©djöne unb lebhafte ^liantafie ift i^nen nic^t abjufprec^en. jDobei

aber t)errfd)t gegen i^rembe unb ^^einbe eine gro^e §ärte, ja Blut-

gier; fie finb rai^füc^tig im pdjftcn 9}?o§e unb ebenfo fö^ig, ftc|

ju berfteüen bis jum geeigneten i)J?oment, intriguant unb moquant

;

babei im l)öd)ften ©rabe begef)rlid§, fo ba§ fie neuen unb Ijödjft

gefc^ö^ten ©egenflänben gegenüber, welche grembe bcfiljen, feiner

©elbftbel)errf(^ung fäf)ig, ftc^Ien, rco fie fönnen, oljne jemals ju

leugnen; roenn fie flieljen, fo ift eS nur, um ben Staub in (Si(^er«

leit ju bringen; fie finb unfäfjig, eine fie brängenbe ^Borftellung für

fi^ JU be(}alten, fie fdjraa^en, rcenigftenö bie unfultiüirteren , aüeS

au8; in biefer äRac^t ber ^Jorftcüungcn rcurjelt aud) i^r abfpringen^

beS SBefen, fomie il)r arger ^od^mutl) unb i^re (SitelMt. Siräge finb

fie n)ie alle 9?aturbölfer, raie auc^ il)re ©eifteSfäljigfeitcn fie furo erfte

mef)r für prattifd)e jDinge befäbigen, lebeugluftig, ja genu§füd)tig, forg-

log, an bie 3"^""ft benfen, für fie arbeiten fie nic^t; aud) il)re @ut«

mütl)igfeit rcurjelt l)öufig nur in biefem Streben nad) leid)tcm Scbeng-'

genu^. ®ö finb alfo falte, egoiftifi^e 9?atuven, bon bered)nenber

(Selbftfud)t, aber fanguinifc^ erregbar unb baburd) mit einem äuj^eren

(3d)ein bon Sicbenöraürbigfeit befleibet.

jDieö (5f)arafterbilb rcirb fic^ meiter abrunbcn, ttienn mix je^t

bo§ mifronefifd)e ^^an^ücnteben betrad)ten.

UeberaH merben bie grauen gut gel)alten, fie ncl)men an ber

Unterl)altung , ben geften u.
f.

tv. St)eil, fd)aierere Strbeitcn finb
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(Baä:)e ber SWänner, ben 2Bei6ern liegt tai SScforgen beS §au)e8,

bog glec^ten öon 9}?atten, baS bereiten beg 5iIeiberjeugeS, (etcfitere

^ülfe beim gifi^fang, beim Säten u.
f.

rc. 06 (®i(6ert §ale 96 f.;

diatat ^o^ebue a, 2, 79; S^am. 119; ^onapi gljeljne 116
f.

unb nad) i^m 9?otoara 2, 417 f.; Äufaie ^ittl. 2, 14; Sen«

tialfarolinen 9}?erten§ 128 f.; (5ap ßljet^ne 145; ^alau teate

315; (iautoua 228); auc^ öon Sobi gilt baffelbe, obroo^I Ijier bie

2Beiber irä^renb ber gebrürften Sage ber Onfulaner mel^r arbeiten

mußten unb noc^ rofjer rcaren aU bie 3){änner Haie 79; ^ide*

ring; DJfarianen ^igof. 61). ^xü^n rcaren bie Sßeiber iet)r

ftreng, entraeber jeigten fte fic^ öor gremben gar nidjt (Äufaie ^ittt.

1, 359; Sufunor SWerteng 118; Sütfe 2, 55), erfc^ienen fie

aber, fo waren fte jraar nic^t [(^üd)tern, aber buri^auS taftüott, an=

muttjig, [d^amljaft unb ftreng jurüdfjattenb (Carolinen 2)^erteng

119; 9iataf (S^amiffo 117); tnbe§, ba öon ben Unöer^cirat^eten

^euf^fjeit rceber öerlangt, no^ I)o^gea{^tet «urbe, fo njaren fie

aud) für i^rembe ju gerainnen, [a fie raurben auf einer ©ruppe in

Ötataf Äo^ebue unb feinen ^Begleitern angeboten, borl) nur für bie

d1aä)t (Äo^ebue a, 2, 113; 2, 81). 2luc^ im freien 53erfel}r

mit ben Jünglingen i^reö S3olfe§, raelc^e ben DJiübc^eu für iljre @unft

©efc^enfe geben muffen, l^errfd^t bei aller i^reil^eit eine geraiffe ©c^anu

tiaftiflffit (S^am. 119). gbenfo fanb e« Sütfe (1, 307) auf Sin--

faie unb ganj öt)nlid) 3:orre§ auf 2BoIea {(5^ am. 136), rao iuöeg

nod) 9J? e V t e n g (120) bie äBeiber minber ftreng fmb ((5 1) e l) n e 116

unD 9J?ic^eleraa t) gjojog 198, auf ^onapi). 9M) i5Iol)b (bei

SJ^erteng 132) belau)(^t auf Sufunor nie ein 2J?ann bie Söeiber

im 53ab, unb aud) biefe gelten nie an Drte, rao bie 3J?änner nadt

arbeiten. Sle^nlic^eS erlebte (5§ am iffo auf 9?ataf (gef. 2B. 1, 201).

SBeun nun auf ÄabuS (Srjä^lung l)in (Etjamiffo 137 erjä()lt,

ta^ auf ben $alau8 bie ^Begattung öffentlid) ooUjogen raurbe unb

ätjnlidieg ber '^rt, fo ift auf biefe 9?ad)rid)ten nid)tS ju geben, raeil

fie aQcn anberen ©eri(Sten foraof)! roie mifronefi)d)en «Sitten roiber^

fpre(^en. Sind) auf ben 2)?arianen raaren bie Unuer^eiratt)eten , bie

l^ier raie auf ben Carolinen (S^amiffo 135) in gropeu Käufern

geiJieinfd)aftlid; fdjiiefen, geft^lcdjtlic^ ganj frei (^onani im neuen

SCettbott 7, 7; Salagar bei Oviedo XX. c. 16). Um fo ftrenger

aber raar bie ©§e, Dbrao^I fie auf ben SDcarf^aUinfeln nur tüxd) Ueber-
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einfunft gefc^toffen tDurbe unb bal^er leicht lööKd^ rtar ((Il^amtffo

117), fo 6en)al)rte boc^ bie öerl^eirat^ete grau i^rc ^eufci^l^eit auf

bog ftrengfte (Äo^eb. 2, 59). 9?ur trer mit einem anberen SWann

einen [peciellen i^reunbf(|oftS6unb gefcf)toffen l]a\, mug auc^ fein 2Bei6

mit biefem i^reunbe tl^eilen (S^am. 119). ^ol^gamie ift erlaubt

für leben, ber bie nöt^igen 9>?ittel ^at, mehrere t^rauen unb bereu

^inber ju ernähren (eb.). ©an^ ebenfo ift e8 ber |)auptfac^e nad^

auf ben Carolinen (S^am. 135), boä) roar auf Sufunor äJJonogamie

ta^ gemötjnlic^ere (9J?erten8 128
f.).

©eraö^nlic^ ^aben nur bie

Häuptlinge aU bie 9?ei(^eren mel^rere grauen, npelc^e bann in tier«

fc^iebenen Käufern roo^nen (tufaie Äittl. 2, 14; ^onapt Sf)e^ne

116
f.; 9?otoara 2, 417 f.; »Hdietewa 198; treftl. unfein

Santotia 225). 3e me^r grauen ein Häuptling l^atte, für je bor»

ne^mer galt er ((S^antoba eb.). ©ie (Sfje itiurbe auf ^onapi (unb

nad) (J^amiffo 135 auf allen Carolinen) fotgenberma^en gefc^Ioffen:

ber greier bietet bem S3ater beg erraä^Iten 9[)Jöbc^en8 ein ©ef^enf unb

tt)enn bie§ angenommen rcirb, fo ift ta^ SD^äbc^en fein, ba8 er am

©c^Iuffe einer geft(id)feit , tt3etc§e barauf abgehalten tt)irb, mit nad^

^aufe nimmt. (Stirbt bie grau, fo mu§ ber 2Bitttt)er i|re ®(J)irefter

^eirat^en, ftirbt aber ber Ttaxm, fo t)eirat()et bie SBittrae feinen ^ru=

ber. ©efc^mifterünber bürfen einanber ni^t ^eirat^en, ba§er ^ra*

go§ (2, 27) 9?otij menig ©tauben berbient, ba§ auf ben Carolinen

ber 23ruber bie ©d^roefter ^eiratt)et. SBenn gleicf) ber 9J?ann fein

SBeib jeberjeit berfto§en borf, fo fann bag 2Beib feinerfeitS nur bann

ben 3)?ann beliebig berlaffen, tüenn fte bon l^öfierem 9?ang ift (S^e^ne

119 unb nac^ i^m 9Zooara 2, 417 — 8). ©od) gibt c8 bann be*

ftimmte ©efetje in Sejie^ung auf ba8 ^eirat^ggut (ßantoba 225).

33ei einer folc^en ^Trennung gehören bie Äinber bem 3Jater (9)? er»

teng 128). <2d)tt)angere grouen würben gut gepflegt, fmb aber

mandjen religiöfen 23efd)rönfungen in 8peifen, 3"['^*""^^"f^^" ^^^

9}?ännern u.
f.

m. unterraorfen (eb.; Äeate 315), benn fte gelten

tt)ie aud^ rcä^renb ber ^eriobe unb nad) ber ©eburt für unrein

(ÜJJerten« 129). S^ebruc^ gilt jibar al« gro^e« ^erbred)en (Sant.

225), wirb aber am Tlann gar nid)t unb an ber grau nur babur^

geftraft, bo§ ber ü){ann fte berfiö§t (eb.), boc^ braud)t er ba§ nidjt;

oft gefd^iet)t e8 nur auf ein paar jtage (ü)ferteng 128 f.).
^2(nberS

mar e« auf ben iÖJarianen, too jraar bie (S^e aud^ fo lange bauerte.
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aU betbe ©atten mollteti, tro aber bei ber ©Reibung tinber unb

aUeö S^ermögen ber grau allein ju fielen, ^atte fle bie S^e gc*

brocken, fo fonnte fie ber 3)?ann mit Burücfbefialtung i^re« S3ermögeng

berfto§en unb ben gljebrec^er tobten (Fr eye. 2, 476); fiatte fic^

aber ber SWann biefeS 53erbre^en8 fc^ulbig gemacht ober nur einen

folgen 53erba(|t fic^ jugejogen, fo raar fein Soo8 f^limmer; benn

bann rotten ftci^ oUe Söeiber ber ©egenb jufammen unb fatten über

ben gretiler unb feine ^abt f)er, ber frof) fein mag, felber mit feiler

$aut bation ju fommen; fein ©runbftücf, fein §au8 unb %M, raa«

er fiat, wirb grünblic^ jerftört. 3ji ber 2)hnn gegen bie grau nicl)t

unterwürfig ober freunblid) genug ober gefäüt e8 i^r fonft nicf)t me^r

bei i^m, fo tierläßt fie i^n unb ge^t ju i^ren (Sltern, tt)elc^e bann

baffelbe 3erftörung8n}erf unb oft noc^ grünblii^er öorne^imen. ©eS*

l^alb raoüen öiele 9}?änner m6)t ^eirat^en unb leben mit beja^lten

SBeibern auf ba8 jügeüofefte jufammen (le Gobien 59 f.;
©tro*

baä) im neuen 2Beltb. 1, 10). ^ot^gamie raar aud) ^ier erlaubt,

aber bennoc^ feiten (le Gobien), boc^ mar nur eine ©emopn

rerf)tmö§ig, bie übrigen gebulbete ileböroeiber (Freyc. 2, 368), bie

aber immer auö bemfelben ©taube fein mußten. 2)ie ^od^jeitöfeier»

lic^feiten, raelc^e auf ben Carolinen aud^ ganj fetilen fonnten (ÜJier*

tenö 128) traren ^ier fe^r umftänblid) (eb. 385 f.); babei mu§te

ber S3räutigam groben feiner ^örpergef^idfli^feit abgeben (eb. 2, 278).

®ie grau ftanb red)tli^ l)i5l}er, al8 ber ü)?ann, ber, wenn er

nicf)t foöiel SSermögen ^atte, al8 fie ju i^reni Unterhalt braud)te, i^r

bienen mußte (eb. 2, 386). 5lber aud^ rcenn ber ÜJJann gleiche«

S3ermögen I)atte, fie l)errfd)te burcf)au«, i^re 3upii"'""n9 ^^^ h^^

fteinften (Sinriditung nötl)ig (le Gobien 59), aÜe 5?inber ber SD^utter

galten für red^tmäßig, alle ^erwanbtfd^aft ging bon ber grau au«,

raobei inbe§ ^DJutter, ©^wefter u.
f.

m. be« 9Jfnnne8 für nölier galten

al6 9J?utter, ©c^raefter ber grou (Freyc. 2, 372
f.),

nur ber iDlann

gab bie 9)Htgift, nie bie grau unb Äinber au8 einer aufgelöften erften

(Sl)e betrachteten ben etwaigen jroeiten Wlaxm ber OJlutter alg i^ren

55ater (Freyc. 2, 476). (S^en mit ben näc^ften weiblichen 53er'

wanbten waren auc^ l)ier öerboten (eb.). ©tarb ber SKonn, fo blieb

alleg S3ermögen im 33efitj ber 2Bitwe, ftarb bie grau aber, fo beerbten

fie il)re Äinber unb 53erwanbte, nie i^r 2)?ann. (Sine finberlofe 2Bitwe

befam öon ollen ißerwanbten ein ®efc|enf, welches „(Srbfc^aft" ^ieß,
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\t)cld}eö fie aber augi'djlagen formte, trenn fie in ber ^amiüe if)reS

9}fanneS bleiben n^ottte; na^m fie e8 an, |o trat fie baburc^ in itire

eigene ganiilie jitrücf (eb.) SDer ä)?ann ftanb für bie ^e|Ier feiner

i^rau ein, für bie er aud) Strafe erlitt (eb.). 5luc^ fonft t)atten bie

SBeiber großen ©nflu§ : fie fonnten in ben 53erfanimlungen reben unb

man {jöite auf fie (eb.), fie konnten ©runbbefi^ ^aben (le Gobien

373) unb baten fie irgenb einen SWann ifjrer 35ent)anbtfd)oft um irgcnb

etivag, fo erijielten fie cS unweigerUd) unb o()ne ^orn (Freyc. 2, 479).

3lu(| ouf ben Äorolinen finben fi^ ©puren einer ä^nlic^en

(Stellung ber 2Beiber : auf ^onapi unb n3o[)I and) auf ben übrigen faro*

linen Dererbte ber (jöc^fte 9iang nur burd) bie DJiutter (^ole 83)*)

unb nic|t anberö rcar auf 9iataf bie (Srbfotge (S^amiff o 118). ^m
@i(bertardjipet efjrt ber Mann bie ^xau roie ben ipäuptüng, inbem

er xlj-c auö bem Sßege getjt; fdjlägt er fie aber im Bo'^"^' ['' f^^ögt

fie itju mieber, onbere SSeiber fommen ^u ^üi\t unb ni(^t feiten

bertreiben fie ifin, raie e8 auf ben SKarianen gefc^at) (eb. 96). Stuf

^ufunor rebete man mit ben ^^raueu, obrao()l bie Untertialtung oft

fd)mu§ig genug rcar, nii^t in ber gcit)öf}nlid)en, fonbern in ber Sprache

ber §öflid)feit, rcaS fe^r ftreng eingehalten raurbe (9}?erten§ 133).

§ier mag audj nod) an bie Sieber erinnert werben, meldje allein öon

i^rauen gefungen iverben burften unb bie ouf allen Qnfeln öor!amen.

3)urd) ben ^inf(u§ ber (Europäer i)ahm fid) bie ^erljältnifje ber

Slaroliner rcefentUi^ t)erfd)(ed)tert. ©urd) bie (Sinfü()rung bon Sifören,

^^Jerlen, Zabat, DJiauIlrcmmeln unb öfjnlidjen ©egeuftäuben, föonac^

bie Eingeborenen fe^r tüftern finl», t}at auc^ bie Äeufc^l)eit ber SBeiber

auf ^onapi abgenommen (ßijetjnt 116
f.). Stuf ^ufaie mar in ben

bierjiger 3al)ren )3roftitution aftgemein, obmol)t früher frembe ©djiffiS«

mannfdjaften erfd)Iagen maren au3 ^iaci^e, t>a^ fie SBeiber geraubt

tjfltten; allein burd^ ben (£inf[u§ ber ä)tiffionäre, meldte bort feit 1852

ttjätig finb, ift eine S3efferung eingetreten unb bie ^roftitution roieDer

befeitigt (Gulick 244). S)ie 2Deiber auf 9ialif fmb frec^ unb reij^

loö (Gulick 411). 2(u(^ auf ben iDcarianen mar gerabe bie (Strenge

ber (St)e, meldje bie SJäffionöre »erlangten, eine gro§e (Sd)mierigfeit

für bie Söefetjrung (le Gobien 299); bod) lebten einmot befel;rte

*) S)Qö ifl mobl auc'^ fici (Sl^amiffo 134 unten (^emeint; furj fordet
wirb bie ©ibfolfle ali auf ber SOluttcr berul;enb anfleöeben.
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9}?äöc^en burci^aug ftreng unb rein, fo frei fie aucf) [onft gercefen föaren

(eb. 297).

Äom eine grau auf ben 2)?ariQnen nieber, fo warb fogleic^ jur

©ema^Iin be§ ©emeinbeborfte^erS gefc^irft, roelc^e bie gee^rteren grauen

ber gamille (9}?utter , ©roßmutter , Santen) benat^ridjtigen nmf?te,

mä^renb bie minber geefjrten («Sc^rcefter u.
f.

tt).) e§ einfach burc^

ben 9}^ann felbft erful^ren. ©ie ©^roeftern beö SJ^anneS übernal^men

bie ^^flege , bie 2Bafc^ungen u.
f.

m. ber 2Böd)nerin unb beS ÄinbeS,

bie S3rüber ber 2Böd)nerin beforgten if)r bie 9?o^rung, n^elc^e if}re

@Itern if)r beftimmten. !Die 33erraanbten be8 SJJonne« bracfiten ju

biefer ^nt, um ba§ §aug in ©taub \ü galten, @efd)enfe an Sebeng*

mittein (Frey ein. 2, 389). '5)en 9'Jamen befam baS ^inb wie e8

f(^eint, Don greunben beS ^aufeS, raeldje babur^ in ein gerciffeg

33errcanbtfd)aftgüer()öltnig traten unb beftimmte ^fli(^ten übernahmen

(Frey ein. 2, 372); au(^ mer ein Äinb bom S^ob gerettet ^atte,

fonnte i^m feinen 9?amen geben, raenn bie ^errcanbten beg £inbe8 ein«

einigten, unb trat bann in baffelbe 5i5er{)ältni§ (eb. 376). ©ie Spanien

felbft bejei^neten meift irgenb eine n3Ünfd)enSn3ert|e (Sigenfc^aft, raie

„gefc^idter gifc^er", „unerfi^roden" u.
f.

ro. (eb. 390), bod) fommen

and) (Sigennamen bor, bie bon ^ftanjen u. f. w. entlehnt n^aren, wie

jener jDjoba raörtlic^ überfe^t 23anane l^ei^t; jeber Ijatte nur einen

9?amen. SDie Minber rauc^fen ganj frei auf, o^ne ba§ bie 3wd)t ber

©Item unb bof)er bie (Sc^eu ber Äinber bor i^nen fe^r gro§ gereefen

tt)öre (le Gobien 53), bod) liebten bie (SItern il^re Minber aufS

3ärtlid)fte (eb. 107, 68), niie e8 benn ouc^ gerabe bie 9fJüdfi(^t auf

ilire Minber mav , bie iljnen bog fpanifdje 3o^ fo ganj unerträglich

nm^te. SIuc^ Unterricht feljite fo gut mie ganj, raer ttna^ lernen

rcoQte, fal) mie e8 ber t^ötige Arbeiter mad^te unb bilbete fl^ fo burc^

Hebung, 9?od)a^mung, (Srfalirung felbft. SDie ^BerufSraa^ (rcenn man

bon einer foId)en f)ier reben fann) rcar frei: boi^ folgte meift ber

©o^n bem Später. Ste^t ift bie (Srjie^ung nad) fpanif^em 9)fufter

gebitbet (Freye. 2, 379).

2Iu^ auf ben Carolinen, ben 5D'?arf^an^ unb ©ilbertinfeln rcurben

bie tinber järtlic^ geliebt. Stuf tufaie werben fie gleid) nad) ber

©eburt mit einem ©cfjroamm gen)a|ci)en, unb batb nai^^er fdjon bon

ber ^J^utter in ftie§enbem 2Baffer gebabet (Gulick 180). Sbenfo

ift e8 auf ben Sentrolfarolinen, wo bei ber @eburt eine ä)?enge äßeiber
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jufommenfommen unb fingen unb jc^reien, bamit ber Tlann bo8 ©efc^rei

ber ©ebärerin nid^t pre. 5llä Hebammen finb fie gef^icEt unb t^el^t«

geburten fommen faft nie bor (ÜJiertenö 129); ebenfo roenig S3er*

wnftaltungen burd) ungefd^idfte ©eburtö^Ufe. Sßä^renb iia^ Äinb no(i^

on ber S3ruft trinft, nimmt bie SO^iutter fc^on frü^ Sßaffer unb tofo8-

milc^ in ben SJZunb unb fpri^t e§ in beu 9}?unb beö ^inbe§; balb

borauf gibt fie i^m auf gleiche Sßeife eine Slrt gelbeS ^ifangeS, ben

fie juöor faut, ®od^ erhalten bie tinber nie regelmäßige 9?a{)rung;

unb bieg befonberS ift i^rer ©ntwictelung fc^äblic^ (eh.). S)ie noc^

f(einen £inber tragen bie SJJütter on ber S3ruft: bie größeren filjen

rittlings auf ber ^üfte ber 2J?utter ober be6 .SJaterS (tittl. 2, 3).

3)od) aud) größere linber werben no(^ geftiHt: oft big in8 10. 3al^r

(9J?erten8 129). 5(uc| auf 2;obi befommen bie tinber ganj gleiche

©peife tt)ie bie Srraac^fenen (^^idfering 228). 3n Sejie^ung auf

bie 9Zamengebung erjöf)Ite £abu feinem greunbe (S^amiffo (134),

baß bie Häuptlinge iljren erften, britten u.
f.

vo. ©of|n nad§ ifirem

S3ater, ben jroeiten, toierten ©o^n na^ il^rem <B<i)m'di)ev, bie Seute

au8 bem SSolt bagegen ben erften (So^n na^ bem ©c^roä^er, olfo nad)

bem mütterlichen ©roßtiater be8 v^inbeö, bie übrigen Äinber beliebig

benennen. S)iefe le^tere ©itte fei bie auf 9^ataf allein gebräud)Ii(^e.

Se^tereä ift nun nai^ allem, mag wir bon ber red^tüc^en ©eltung ber

SBeiber wiffen, burc^aug glaubtic^, um fo me^r, als au^ SorreS (eb.)

fagt, im 9^amen fei bie 33erttjanbtf(^aft angebeutet, biefe aber f)oupt*

fäc|lid^ burcfi bie äKutter bererbt. SSir muffen ba^er jene 9?ac^rid^t

beg tabu ba^ingefteat fein laffen. 3luf Sobi (^idfering 228) f)at

jebe ^erfon einen 9?amen ganj aUein für fid^ unb aucf) tinber nennen

i^re Altern nur bei biefem il^rem Spanien.

(Srjiei^ung ift fo gut wie gar nid)t; auf £obi befommen bie

Äinber nur bonn einen ©d)Iag, wenn fie ju gierig nad) ber ©peife,

bie fie mit ben Altern t^eilen, berlangen, unb bie ßttern baburd^ jornig

werben (eb,), unb wenn auf Äufaie ben oft unberfd^ämten tinbern

eins ber (Sttern wirfüc^ einmal im 3o>^'^ ^^^^^ ®d)Iag gibt, fo fann

man fidf)er barouf red^nen, ia^ baS anbere fofort bie Partei beS tinbeS

ergreift, ©od) erwähnt Santoba (1722) bon ben öftUd^en Carolinen,

baß bafelbft in jebem ©ifirüt jwei öffentnd)e @rjief)ungSf)äufer feien,

in bereu einem bie Knaben, im anberen bie SDuibc^en unterrichtet

werben unb jwar in bem mag fie bon ber Slfironomie wiffen; ber
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Seljrcr f)at baju eine Äuget, auf ml^tt ber ©tanb ber ^auptjlerne

trenigfien« ro^ angegeben ifl (©prcnget 10, 227). (Stirbt bie

3)?utter eines Äinbeö, gletd)t)iel ob e8 no(^ bie 33rufi trinft ober fiiion

größer ij^, fo mirb e8 bon einer weiblid^en SJerroanbten auferjogen

(S^amiffo 119). (Sbenfo raar e8 auf ben alten SD'Zarianen (Frey-

cinet 2, 476) unb auf ben ©ilbertinfeln ; benn bort glaubte man,

ba§ bie Seelen gefiorbener Äinber bon früher geftorbenen SBernjanb»

tinnen im ^immel aufgenö^rt raerben (Haie 99).

!J)ie S3anbe ber SJerraanbtfc^oft waren auf ben 9}Jarianen fe^r

innig unb fefi. ©ie ftanben nad^ feften ©efeöen für einanber ein

(Freyc. 2, 479), fie ^ofteten für einanber (480; 367; 376) unb

ba§ ganje @efc§Ied^t war in einem ä^nli^en S3erbanb, wie wir i§n

audj bei inbogermanifc^en S3ölfern finben.

Äinbermorb war trotj ber Siebe ju ben tinbern auf ^atat, jeboc^

ni(|t auf 9?alit (S^amiffo 120), fe^r gebräuc^Ud^. Eeine grau au8

bem Sßolh burfte, wegen ber Unfrud^tbarfeit ber Snfetn, me^r al« 3

ßinber auferjie^en, alle übrigen mußten lebenbig toergraben werben.

Sltlerbingg waren bie Häuptlinge öon biefem ©efe^e frei unb auc^ un«

ei)d\d)t Äinber, welche meift bon (SItern toerfc^iebenen ©tanbeS ab'

ftammten, würben nicfit getöbtet, fonbern meift, wenn fie etwag felbft«

ftänbiger geworben waren, Dom Später ju ftcf) genommen ((S^amiffo

119), 2lu(| auf ben ©ilbertinfeln, wo bie (S{)en fe^r fruchtbar finb,

wie bie§ überl^aupt in 9)?ifroneften ber ^aU ift, war fünftlic^er 2lbortuS

wegen ber Unfrudjtbarteit ber Gnfeln nac^ Gulick 410, weWjen

®runb inbe§ §ale beftreitet, fe^r pufig; bie ©itte gibt auc^ ^ale

für ben ganzen Slrc^ipet ju, nur fei bie ©ruppe Tlatin baoon frei

(§alc 96). 2luf ben Carolinen l^errfc^te bteä SSerbrec^en nid^t; wo^t

aber fc^einen eS bie UlitaoS auf ben SWarianen geübt ju §aben, obwohl

beftimmte eingaben barüber nic^t vorliegen. SlHein (g^en jwifcöen SD^it*

gUebern berfc^iebener ©tanbe waren auf« ftrengfte berboten unb jogen

fd)were ©trafen, ja ben SCob be6 3"'^^^f'^^'*"^fl"^^" ^^^ Mi ^^^

Ulitaoö aber, bem Slbel ange^örig, lebten aufS jügellofefte mit jeber

beliebigen unber^eirat{)eten ^^rau, fie ftefien alfo ganj gleic^ ben poli)*

nefifdien SlreoiS unb biefe mußten aUe i^re Äinber, namentlich aber

alle bon nieberen i^rauen tobten.

S3ei biefen UütaoS famen fe^r arge 5(u8f^weifungen bor, fo

fonnten fie bei jeber (S§e boS jus primae noctis bom S3ater ber 33raut
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erfaufen (Freycinet 2, 189); felfifi 33Iutfc^anbe trieben fie unb

o^ne ba§ e8 bei if)nen ein 93erbied)en roar (eb. 2, 369), ha bod) [onft

@f)en jtrif^en näheren 53erraanbten auf ben SWarianen unb bem übrigen

SÖiifronefien ftreng verboten tt)aren. S3on unnotürlidien Saftern finben

ficf) nirgenb ©puren, dagegen fanien 23eij'piele bon romantifdjer Siebe,

bie bis jum ©elbftmorb führte, bor (Freycinet 2, 368) unb

gteic^fattg S3eifpicte einer ä^nlic^ leibenfdiaftlicöen (Siferfui^t (§ale 96).

?Iuf ben 9}tarianen a,ab e8 brei ©tänbe, Slbel, 5DTatua§; ^alb--

abel, 'Slt^aotä; unb 53oIf, dJiangatd^angg. üDie 9}?angatd)ang8 n3aren

aufg flrengfte öon ben 9}?atua8 gefd)ieben unb i^nen burc^auö unter*

tt)ürfig. S)ie ©diifffa^rt unb i5'if<i)ßrfi ^(^^ '\i)r.in gänjlic^ unterfagt,

fo tt)ie QÜe SBefc^äftigungen ber SJ^atuaö, bei benen fie ni^t einmal

t)clfen burften. Q^nen tag j^auptjäc^lic^ bie Sobenfuttur , ber 2Bege*

bau, ia^ (Srrid)ten ber 5?at)n^äufer, ^^lec^ten ber 9?e^e, im ^rieg

ta^ ^uixa^en beö ^rieg^ntateriatg ob, forcie t>a^ 5?od)en bon 9?eiö,

Sßurjeln unb bergt. S)a i^nen bie ^if(^erei in Äätjuen unb ©erätl^en

wie fie bie 9}fatua8 brauchten unterfagt raar, [o burften fie nur ?late,

tt)eld)e |ene berac^teten, effen, aber fie burften fie nur mit ber $anb

nid)t mit 9?e§ unb ringeln fangen, beö^otb betäubten fie biefe %\\d}t

9?ad)tö bei i^o'felf'^cin ^urd) ©todfd)Iäge. 2luc^ ber Raubet nad^ ben

9cad)barinfeln mar il)nen ftreng unterfagt (Freycinet 2, 364
f.).

Sebe 33erü{)rung be8 Stbel« mit bem 5SoIf n3ar ein Prebet: |ätte ftc^

ein Wlatm mit einem 9}iäbc^en auS bem SSoIfe bermäf)tt, fo ^ätte er

bie (S£)re feiner ganjen 3?ern)anbtfd;aft bernid)tet, raestialb jeber ber

eine fotdie (S^e einging, gelobtet mürbe (le Gobien 50). 9M)t

einmal bie Äeb^rceiber be§ StbelS burften auö bem SJolfe fein (Frey-

cinet 2, 367). @g ift ftrafmürbiger grebel, raenn ein ^JJangatdjang

fid) einem Sl^amorri nähert : begf)alb ruft, menn ein fold^cr bon einem

SWann au8 bem S3oIfe etrcaS miß, er eS i^m mit lauter ©timme bon

fern ju (le Gobien 50); ta^ §au8, meldjeä ein 9Jiangatdiang be»

treten ()ot, ift für ben (5£)amorri unrein unb unberü()rbar (eb.); nic^tö

ma« jene gefertigt f;aben, gebraudjen biefe (Freyc. eb.). 3eber

ÜJJangatdjang aber, ber fid) bor bem 9}?atna beim ^Begegnen nid^t

beugt, mirb ^ingeridjtet (Freycinet 2, 479).

3a ber 2lbe( berbot bem (SanbitoreS ernfttic^, aud^ iai 53oIf ju

toufen, ba bie 2:aufe ju ®ott Ijtnfü()re, ba8 S3oIf ober, melc^eS feine

©eete I}abe, nic^t ju ®ott gelangen tonne unb bürfe (le Gobien 79).
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Tlan fanti fl^ batjer nic^t tt)unbern einmot, bog biefe ^ÖJatigatc^angS

leiblid^ bem ?lbel noc^ftanben unb ftciner geirati^fen, jt^eiten« ober

an^ geiftig Derfümmert unb faul, lügnertfc^, treulos, ungaftüc^ waren

(Freyc. 2, 366).

®ie äJJatuaS itiaren (unb mit 9ro§em (Sifer unb ß^rgeij) ©(^iff*

bauer, n3obei if)nen gegen bie ßoft unb ein ®e[c^enf, tt}elrf)eg le^terc

inbe{5 nidjt notl^njenbig n3or, bie S(td)aot§ §elfen fonnten; ferner führten

fie unb bie Sttc^aotS ben ^rieg, fie nur burften §anbel, fie nur ben

i5ifrf)fang betreiben. 2;ie am 2)fecre mo^nenben 9)?atuaS be[a§en jeber

einen S^eil ber ßüfte, über ben I)inau§ im ©ebiete beö 9?ac^bQrS fie

ni^t, menigfteng ni(i)t o^ne beS letzteren (Srlaubni§ pf^en burften; nur

t)on i^rem ^üftenftric^ au8 burften fie ^anbel treiben. üDie Ü)?atua8

beö Snneren l^atten ebenfo bie 5(uC>fif<^fvci unter fic^ toertl^eilt, fo

njie fie ben Raubbau betrieben, tDobei benn natürtid) alle l^arte 2lrbeit

üom 5SoIf getl^an ttjurbe. jDem erften ©taub allein gehörten ferner

bie 3''u^f»^er, eine 2lit tion ^rieftern an, fo roie bie meift meibli^en

2ler3te, bereu jeber nur eine 5i>an!§eit be^anbelte. 9?ur SBeiber l^alfen

bei ben ©eburten. SIerjte gob e8 aud^ bei ben beiben anberen

©tönben, jebocf) ftetö nur auS unb für ben Qian'b bem fie angehörten

(Frey ein et 2, 364
f.).

Xu 2)fatua§, njeldje irgenb ein 33erbred^en begangen Ratten, fonnten

5ur ©träfe ju ben 3Itd)aot8, nie aber biö jum 53oIfe begrabirt rcerben

(Freyc. eb.). SDiefe jireite 0affe mar nämli(^ gebilbet t^eilS burd^

foldje begrabirte 'lOcatuag (eb.), t^eilä aber unb l^ouptfäc^lic^ bur^ bie

©üljue ber 9}?atuaö, fo ireit fie nid)t felbft in bie ©tetlung be3 23aterg

einrürften (Gulick 171). . ÜDod) fonnte jeber SJktua eine eigene

ö^emeinbe grünbeu, fobalb er ()inlängtid^ mäi^ttg unb reid) irar; ju

rceldjer bann feine 55ertt)aribten unb bie S3erbünbeten, bie er fonfl unter

bem 3lbet ober unter ben anberen ©tänben fjatte, jnfammen traten (Freyc.

2, 475). S)ie einjelnen Qnfeln raaren ade oon einanber unabfiängig,

aber toerbünbet. 2In ber ©pi^e einer ieben ftanb ein 5?önig magalahi

(meggai biel, lahi ü)fann bei (5 () am.), „alter 9}?ann, oberfter gamilien«

öater" bei Freycin. 2, 473, „©ro^üoter" bei le Gobien 305,

ttjelc^er, ber öltefte 5D?atua be§ ©tammeg, ben Dberbefel^l im Ärieg

unb g-rieben unb nebft feinen 33ern}anbten bie öorncfimfte ©tetlung

ouf ber Onfel tjatte. 3)ie 23en5ol^ner jeber 3nfel maren bann

wieber in berf^iebene 23ölferfdjaften getl^eilt, beren jebe tt)oI)I i^ren

SEPaife, 9lnttiio))oIogie. 5r iBb. 2. «Ubt^eil. 8
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eigenen SJorfiel^er ober crften Wlaim fjatte (le Gobien 339) unb

©emeinbeorbeiten unb ©emeinbelaften , tt)ie 5?af)n|(^u)3pen ,
§äu[er für

Slrme ju bauen, bie Ernte für berfjinberte ©emeinbeglieber ju beforgen

übernefjmen mu§te (Fr eye. 2, 374).

©tarb biefer erfte 9}?atua, biefer ®ro§oater ber 3nfet, beffen

i^rau unter bem Sitel maga-haga (aga SBeib) eine gteidjfaüS betior^

Sugte (Stellung ^tte, fo folgte, ha bie SBürbe burd) bie 3)?utter teer-

erbte, junädjft fein SBruber, unter mehreren ber ältefle, njaren feine

SBrübcr ba, fein 53etter ober D^effe; erft raenn feine älteren SJerroonb'

ten (bie ber ©tammmutter be8 ©efdjtec^tS nät)er ftanben), fein eigener

©ot)n. 2Beiber fuccebirten nie, tro^ beö ©influffeS, ben fie fonft

IjQtten (Fr eye. 475; le Gobien 50). 2ßer ben 9?ang be« S5er=

ftorbenen erbt, nimmt aud) ben 9?amen be3 i^amilien^auptcS an (le

Gobien 50), Sind) bie Sänbereien finb erbüc^, aber natürlid) nur

im S3efi^e ber Sl'Jatuag, bereu bornefjmfte, 50 an ber S^^, in 5lga-'

bna, ber §QU|3tftabt Don ®uat)am tt)ol}nten (le Gobien 50) — b. ^.

(55ualjam ift bie n)id)tigfte 3nfel unb beöljalb ia^ ®efd}Iecf;t feincö

„©roOüaterS" bag borneI)mfte.

3)iefe borue^rnften Häuptlinge, obraol^I fie in ben öffentlichen

S3erfanimlungen präfibirten, l)atten nur größere @^re ol8 bie übrigen,

ober feine größere Wlaä^t ^errfdjenbe §öuptlinge unb iuriftifc^ }n)ingenbe

©efe^e gibt eö nid^t, man tljut in iebem %aüe ttiaß man raiü. 2)aS

einjig fefte, n)eld)e§ ta§ ganje S3oIf mk mit ©ifenfeffeln jraingt, finb

bie ©itten (le Gobien 51
f.).

3[)nen finb aud) bie 9)^atua8

unterworfen. ÜDenn wer bon biefen irgenb einen i^f^j'^tritt begangen

Ijatte, ber rourbe burd) ben 9^id)terfprud) ber auDeren 9}?atua8 be-

grabirt jum Sltc^aot unb fonnte nur bur(| irgenb eine auOergemö^nlidje

Sll^at feine frül^ere ©teile miebererlangen. 3eber auf biefe Slrt be-

grabirte mußte in eine anbere ©emeinbe überfiebeln; bo^ fonnte er

toerbannt it^erben mit ber 33erfd)ärfung ber ©träfe, ta^ er feine i^rou

ba^eim laffen mußte, ©tarb ein fo(d)er in ber S3erbannung, fo

blieben feine ^inbcr 3Itd)aotö. 33Iieb aber ein bcgrabirter in feiner

eigenen ©emeinbe, fo mar er ganj oerad^tet (eb. 480). 5lnbcre 9fed)tÖ'

beftimnntngcn belogen fi^ auf Slboptionen, bie nur nad) abgeljaüenem

f^amilienratf) unb otjue boß ba8 angcnonmiene ^inb ben eigcntlid)en

ßrben beeiutväd)tigtc gcfd)eljen fonnte (481). ©elöbtet mürbe, mer

im i5if«ijfa"9 feinen 9?ad)bar befto§l ober fic^ außer in l^odjfter 9?ot^
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tüiberl^afiger SBaffen bebtent ^otte. S3?er einem anberen fein 9?e^

jum gifc^en borgte, befam bie ^ätfte beö i^angeS, welche ©itte nod^

l^eute befte^t (eb. 483—4). gaft otter ©treit unter (Sinjetnen blieb

^ritiotfacfie unb njurbe bom erften (Sf)amorri be8 Drtcö leicht gef^Iid^tct,

ba fid^ ein jeber in feinen HuSfpruc^ of)ne 2)iurren fügte. jDod^ würbe

in ttiirfitigen gamilien^ unb öffentlicfjen 5lngelegen(jeiten burc^ ein Zx'u

bunal oller ber (5i)aniorrifQniiIien , m\d}t bie ©emeinbe bilbeten, ent=

fc^ieben, lüobei ou^ bie SBeiber eine roid^tige ©timnie Ratten. 9?ei(^c

fonnten fic^ üBrigemg bon tiielen ©trofen burc^ i^r S3ermögen Io8*

faufen (eb. 484
f.).

3)iefe ^erfoffung, raeWie roir Ijier genauer betrati^tet l^aben,

§errf(^te im fDefentlidjen in ganj äicifronefien. ©o mat in ^atau

neben bem erbli^en (^odin 33; Äeate irrt, wenn er eS onberS

barfteüt) 'ätd ein ^önig, bem aUeS ?anb ßf^örte, beffen Erbfolge

aber ganj tt)ie auf ben SJiarianen war. 2)a§ ^nod)enarmbanb au8

bem ^allrcirbel eine§ SBoüfifi^eg, H^ aU ^d6)m ^ot}e8 9?angeg

getragen mürbe unb üom ^önig alg ^däjen feiner Ungnabe bem

SCräger obgeuommen njerben fonnte (§ orfin 50), fiaben nsir fc^on

ertt)äf)nt (Äeate). Sind) bie nier!n3Ürbigen 9?ad)ridjten, rcelc^e unö

Santoüa tion ben Jtieftüc^ften 5larotinen gibt (Sprengel 10, 217

—

222; 226 f.), ftimmen Ijierju ganj genau. jDerSlöel, l^ei§t e8 ta. l)at

alle ©etioalt, boc^ gibt e8 auc^ lieber unter il}m S3orne^mere, rcelc^e

Stamol (tt)ie wir oben fa^en gleich mavian. ^amori) Reißen unb felbft

lieber unter einem Dbertamol fielen. jDiefe oberften ^errfd^er ^aben

nid)t bIo§ für eine Snfel, fonbern für einen gan3en Snfelbejirf i^re

©eltung unb jwar füljrt Santoba, mit bem ^ater Slain bei le

Gobien 403 ber ^auptfodje uaci^ übereinftimnU, für jebc feiner

^roöinjen ben ^auptljerrfdier an, aüerbingS unter 9?amen, bie fonfl

nirgenbl ermäljut werben unb an beren S)eutung wir un8 ni^t wagen

;

bieüei^t finb e8 (Sigennamen. ©eine jweite 'jßroöinj (unfer bierter

SSejirf, ©. 40) fjatte ju feiner ^ixt jwei §errfd)er, weld)e ju Söolea

unb ju ?amotref wotjuten; (Sljamiffo fanb nur einen bor, ber ju

ÜBolea woljnljaft bi§ nad) Sruf l)in ©eltung I}Qtte (g^am. 99).

Slud) in (Santobaö britter ^robinj waren jwet ^errfc^er, beibe

auf ber ©ruppe lllitl;i, aber auf berfc^iebenen Snfeln woljnenb, beren

einer SJJeirang, ber jweite ^"afdjattel I}ie§ unb gan3 befonbere (Sljren

geno§, benn nm \i)n ju el;ren, ftridjen alle ©(^iffe, beneu feine

8*
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Qnfel in (Sid^t !am, bie «Segel; tcegfialb e§ bebetiHic^ ift, biefen

Spanten mit £abu aU (Sigennamen eineg längft terftorbenen .^äuptling^

aufjufaffen (Slje^ne 125, 2(nm.). Db biefe beiben §err[^er in

einem ä|nUdjen S^erl^ältni^ ftet)en, mie ouf Stonga ginau unb ber

Sui'tonga, tt)el(i)er le^tere auc^ bie größere unb rein göttliche (S§re

geno§, aber nur nod) bon retigiöfer, nidjt mtl)x öon )3oIiti[d^er Se«

beutun^ war? £)b bie boppetten §errfd)er im jraeiten SSejirf im

felben S^erl)ältm§ ftanben, bereu einer ben anberen bonn in bem

3a^rf)unbert bon (Santoba ju Stjamiffo berbrängte, njie ^inau

ben Xui-tonga? ^ocfin (48) [agt gerobe ju, bQ§ e8 neben bem

n)eltli(f)en Dberfjaupt ber ^atauö and) ein geiftUc^^eig gibt, raie er

benn gteid)faUg berfdjiebene S;itel für bie ^errfc^er über bie ber-

fdjiebenen 3^iftrifte ber ^alou« anführt. ?lud} bou ^onapi troren

einjelne Heinere ©ruppen abijängig (Sf^e^ne 99). 3)ie SCamcIg

jener rcefttidjen Snfeln trugen nad) Santoba, um fid) bor ben

Quberen auSjujeidinen, lange ^ärte. ^^oüftänbig fouberain ber*

l^alten [ie fid) nieift ernft unb fc^raeigenb. §at jemanb ein ?(n»

liegen an ben jEamoI, fo fc^t fid) biefer auf eine Sfrt bon SBül^ne,

m\d)e n'i)'6i)t ift unb n3ä§renb alleö ^olf fi^ jur ®rbe neigt, tritt

ber S3ittenbe, ben ^opf auf bie 5?nie gefenft big jum Samol l^in,

fe^t fi(^ unb erwartet mit niebergefd)tagenem 53lid ben Sefe^t ju

fpredien. (Sbenfo entfernt er fid). SDeö Samolö SBorte raerbcn raie

eineg ©otteö SBorte ge{)ört unb bei jeber S3itte füjjt mon il^m ^änbe

unb i^ü^e (Santobo 226). SBon ben näc^tlid)en ©efängen unb

STänjen bor feinem §au^ war fd)on bie 9?ebe. 3f)m ftel^t aud) bie

f)eilige §anblung be§ jufuuftberfiiubenben ?oofen§ ju (Saut. 227
f.)

SBeun e§ (eb. 220) {)eißt, ta^ aUeS 8ilber, raeldjeö fid) auf dap

biet finbe, an ben ^^ürften abgeliefert werben muffe, fo ^at f(^on

Sf)amiffo (123) mit 9'fed)t biefe 9?ad)vid)t auf einen weißen «Stein,

ber in ben ©ebirgen bon (Sap borfommt, fel|r gefd)ä^t ift unb jur

SSerfertigung ber Q^renfi^e bient, gebeutet. 5iel)nli(^ fdjä^te man

(ßeate) auf ben ^olauö einen gelben Stein, n)cld)cn bie ^^üi'ff"

bort uac^ anberen 3nfeln jum ®efd)enf fc^irften, wie j. 33. nac^ (Sap, aU

Sf)el)neba war ((S;
{) e ^ n e 148). 3)ie 33ewoI)ncr bon @ap waren in

mel)rere Stämme gett)eilt unb bcftanben au§ Slbel, an beffen Spi^e ber

>Äönig ftanb, unb ^olt; ber ilönig war forgfamer tattuirt unb trug

eigent()ümlic^e ^almlaubfränje um §ot3 unb Seib ((S^e^ne 159).
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!j)te (Srbfofge roar auc^ §ier wie auf ben 2J?arianen, fte öererbtc tii^t

bom Später auf ben (Sof)n, fonbern öom Äönig junädjft auf bie,

rcelc^e mit i§m öon gleicfiev 3)?utter ober öon älteren unb. beg^atb

üornefjmeren grauen ber näd)ften 33ern3anbtfd^aft ftammten (S^am.

99 nad) XorreS); ^Irago (2, 28), ber baS ©egentfieil fagt, irrt

auc^ ^ier, rcie er überhaupt raenig juüerlöffig ift.

2)er 9?ame Zamoi finbet fi^ in ber ganjen raefltic^en ^äi\k ber

Carolinen, auf ßlato (ßittü^ 2, 150), auf Sufunor unb etat

(e6. 2, 82); auf Wlotiiö unb ben 9Zac^6arinfeIn (OJierteng 126);

auf Xxut (Desgraz bei D'Urville b, V, 315); auf ©ataroat

(nac^ bem SBortüerjei^nig üon Gaimard bei D'Urville a Philol.

2, 182). Stdein ^ier finb merhrürbige Unterfc^iebe : raä^renb ju

9)foritö unb ben D^adibarinfeln nac^ bem (Snglänber 2B, glo^b, ber

bafelbft 18 9}?onate lebte, bie 2;amol8 S^ribut erfjatten unb aucf) fonfl

in großem Slnfefjen ftefjen (9)? er t eng 126
f.), fo §ei§t auf Sufunor

(Äittl. 2, 82) unb Zvut (Desgraz a. a. D.) jeber ättere Wtanxi

Samol unb öon irgenb rcelc^er l^erüorragenben ©teüung ober 2tbt)ängigfeit

beö einjelnen ift feine ®pur, obroof)t auc^ ^ier bie ftreng feubale 35er-

faffung, n3elc^e rair überall in ü)iifronefien finben, beftanben t)at.

?(uf Sufunor gehört aui^ baS Sanb nid)t ben Xamol^, fonbern ber

@cmeinbe unb jeoer ^ou^oater ^at baS 9?ec^t, eine beftimmtc «Stredfe

Sanbei? mit ifjm jugeljörigen ^ruc^tbäumen ju bepflanzen (£ittl. 2,

82). Xie SBürbe beS üerjlorbenen Xamoi ge^t anä) auf SRorilö ju»

näd)ft auf ben 33ruber, ifl aber feiner öor^anben, merfroürbigerraeifc

auf ben nöc^ften i^reunb beS IJobten über (ÜJJertenS 127). Slucö

hierin jeigt fic| eine Slbfc^reädjung be« Urfprüngli(^en : man fie^t.noc^

Sxefte ber 55ererbung burc^ bie SJJutter, raeil aber bie ©teüung be8

^errf(i)erg nic^t me()r bie ganj unnahbare nsar mie fonft, raeit man

ferner einen älteren Wlann a(8 !Jamot ju §aben rcünfc^te, fo mag

biefer @ebrau(| aufgefommen fein.

2)ie 9?ed^t6beftimmungen biefer rceftli^en Qnfeln flnb einfach

:

ber Serbrec^er rcirb oerbannt (Santooa 227, oergl. ou^ (Stjam.

134), auf Sobi, too aüeS rof)er ift, mit gebunbenen Rauben in einem

lecfen ^a^n inö WTim ^inau^geftoßen (^icfering 223). 5Iuf Wo*

ri(ö raaren bie ©reife 9fi^ter, benen fii^ alleö fügte unb beren S3er=

roeig f(^on atö fd^ttiere ©träfe galt. 3n üeriDicfelteren 2(ngetegenf)eiten

jebocf) marb an Den Xamol appeüirt, inbem man i^m @efcf)enfe bringt;
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bod^ gibt blefer fi(^ ftetö Wiü^e, ben ©treit ^^ritiatim beijulegcn (SD? er»

teng 127). (Sr felbft fteljt unter atlen red)tli(^en SSeftimmungen

ebeiifo gut tnie aüe onberen, wie benn ou^ er j. SB. bei einer jroeiten

@^e ben nur bei i^r (ntcf)t bei ber erften) gebräud)Ii(|en Stribut an

2)?atten, grücf)ten ber ©emeinbe geben mufj (eb.). 2Ber auf ben

roeftüclen Snfeln einen ©treit angefangen l^atte, mu§te i§n burcf) ein

©efd^en! fü^nen (Santo tia 231).

5(uf ben öftlic^en Carolinen (^onapi ßittl. 2, 74 unb ßufaie

1, 355) ljei§en bie Häuptlinge 3ro§ ober Uvo§, bodj ift fonft aüe«

wie im übrigen a)?ifronefien. Ueber ^onopi (jaben wir bie beften

9?ac^ric^ten bon S^e^ne, ^aleunb 2)tic^elett)a t) 9toj[a8,

wöljrenb bie D^oöarareifenben oud) I)ier nur geben, waö wir bei

(S^e^ne flnben. (5§finb 5 ((5t)eljne; §ale; 2)?ic§etewa gibt 8 an)

unabtjängige ©tämnie auf ber 3nfel: ÜJoanfibbt, 9}?atalanien unb brei

anbere minber mächtige. Seber t)at feinen eigenen Äönig, wel(^cr ben

Sitel Sff^ipau fü(}rt: bann folgen, wie auf ben ^atauS brei (§ orfin

49), l^ier fec^g befonberg borne^me ^öuptlinge in ftufenweifer 9?ang*

orbnung (S^e^ne 108; ^ole 83 nac^ Punchard unb OConnell,

Weld^e längere ßdt auf ber 3nfel gelebt Ratten). 3)er Stfdjipau niu^

oUe biefe geringereu 2Biirben burc^genia(^t ^aben unb bei feinem ^lobe

folgt, raieber ganj wie auf ben ^alauö, ber in ber jweiten ©teile

nac^ unb aUe rürfen um eine ©tufe empor. Unter i^nen fielen nun

nod) eine ganje Slnjal^l anberer 55ornet)mer, bie aber geringer finb

unb nidjt ju jenen ©teilen auffteigen !önnen: baS fbnnen nur bie

©ö§ne einer beftimmten klaffe Don i^rauen, weldje „eble grauen"

^ei^en unb bie jum äRanne leben beliebigen ü)?ann, aud) geringe«

©tanbcS, nel^men fönnen, o§ne ta^, ta ber 9?ang audj Ijier nur burd§

bie 3)?utter »ererbt, bicö iljre ©ö^ne §erabwurbigte (§ale83). 3eber

biefer ©tämme jerfätlt nun wieber in brei au§erorbentlid) ftreng ge*

fc^iebene ©täube, Häuptlinge, i^reie unb ©flauen, bereu elftere beibc

ben gemeinf^aftlidjen 9?amen arots (aroi9'?) b. l). freie, eble, unb wie*

wof)I feiten (S^ebünbniffe uutereinanber §aben, tiom brittcn ©taub aber

ebenfo ftreng gefdjieben fmb, wie bie 9}?atua8 unb 3Itc^aot8 ber Tla--

rianen bom 55olf. ©elbft im Äiieg fic^t nur ©taub gegen ©taub.

3)a8 Sanö, weld^e« in feftem ©runbbefi^, ber nur Dercrbt, uid^t fonft

beräujjert werben fann, toertljeilt ift, gctjort nur txn bciben erften

©täuben an; ber britte geljöit jum Sßobcn auf bcui er wot)nt (Haie
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83
f.). 5Da§ Sanb ge^t meift tiom SJater auf ben (Sol^n ü6er, inbem

e8 biefem geroö^nli^ ber 5?ömg, bem nac^ bem S^obe einefS ^äuptUug^

beffen 33efi^ JufäHt, inieber öerlei^t; boc^ fann er eö tjeben, rcem

er raia (S^etjne 110, tergt 9? od. 2, 413). ®ie[e SJerfaffung ift

in [o fern auffallenb, aU I;ier ber Dbertamol, ben ttjir fonft überall

fanben, ju fehlen fcEieint. S^e^ne erJüäfjnt i^n nic^t, fei e§ nun,

ba§ er bie ^er§ä(tniffe nic|t genau genug fannte, ober fei eö, ia^ fie

fiel) öon $ale big ju i|m ^in rairfUd) geänbert ^aben, n)a§ aber faum

roafjrfc^einticl ift. SDenn naci^ ^ait ^at allerbingS ein Häuptling,

nämüc^ ber ÜCfrfjipau tiöm ©lamme 9}?ata(anien ben pc^ften 9^ang.

bie übrigen (Stamme§(}äupter finb i^m olfo früher unterworfen geraefen

unb l^aben fic^ erft nac§ unb nac^ bon it)m emancipirt. 2)a^er §aben

biefe 5 (Stämme, tro^ ber l^äufigen i^e^ben jrcifdjen i§nen, einen

gemeinfamen (Staatöüerbanb unb ber Häuptling beö einen ijat benfelben

9Jang beim onberen; aucf) begnügt fic^ in i^ren Kriegen ber ©ieger

mit ber ben^eglic^en 33eute, o^ne bie i^ru^tböume nieberju^auen ober

bem 33efiegten fein 8anb ju ne(}men (§ale 84). ©e^r ju bea^ten

ift, bo§ mir aud^ ^ier neben bem mettli(f)en Oberhaupt ein geiftlidjeS

finben unter bem Sitel 9?anigin (§ate 83), ber eigentli(^ „eine Strt

tjo^er ^riefter" (eb.) beS anberen mäd^tigften ©tammeö, ber ^toan-

ftbbi ift. (Sr f)at faft föniglic^e Wiadjt; lüenn i§n aber forco^t

S§e^ne al8§ale bon geringerem ©taube fein Iä§t ol« bie übrigen

fec!)S Surften, fo ift 't)a^ mo^l nur bon bem Umftanb, ba§ er

nidjt jTfdjipau merben fonnte, genommen; aüein au bem Stuffteigen

ju biefer 2Bürbe l^inberte i^n ni^t fo mot)I feine geringere ©eburt,

aU bietmef)r bie gänjlic^ berfdjiebene ^ilrt feiner (Stellung.

2luc^ in ben S^cc^ten beö ^öuig« jcigt fii^ bie ?(e^nlid)feit mit

anberen mifronefifc^en Qnfetn: benn auc^ Ijier l^at ber Äöuig feine

eigentlich reale ©einalt berloren unb, mie e8 aud) auf ben 2Jcarianen

tt)ar, jeber ^anbelt, tro^ ber äußeren (5l}rcn beS Dber^errn, nad) eigenem

©utbünfen. ÜDer le^tere erljält auf ^onapi jraar STribut unb ift bie

oberfte red)tli(^e 3nftanj, fo mie er ouc^ tia?' (feiten angemanbte)

9ted)t über Seben unb SJermögen ber (Seinen l^at; ober er mifdjt fid)

nur in bie rcic^tigften ®inge unb läßt in ganj geringfügigen bie

übrigen Häuptlinge, in bebeutenberen bie 9^fot§§berfammlungen ent»

fc^eiben ((Jlietjne 109).

2)iefe tritt in bem großen SJerfammlung«§au8 jufammen, ba« in
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ber SJJitte einen erfiabenen (Sptrirf) für bie Häuptlinge unb ringSl^er

umgitterte ©c^Iafräume für fie unb t|re ^^amilien l^at. 3"^ ^^^'

fammlung rufen Soten, ober, reenn bie 3SeranIaffung befonberö tt)id)tig

ift, SDiufdjeltrompeten unb n^enn bann bie dürften, bie fdjon üorl^er

inftruirt finb, feierlich ^awa getrunfen l^aben, fo beginnt bie oft fel^r

lebhafte, [a biö juin äu§erften leibenfc^aftlidie ^Debatte, in rceldjcr bie

SD^ojorität entfc^eibet (S^e^ne a. a. D.)-

SDer £öntg f)at bemnacl nid)t übergroße 3)?ad)t, aber um fo

grö§ere @^re : nur bie ^ornel^mften bürfen in feiner ©egenrcart ftet)en,

atte anberen muffen fic^ fe^en, er befommt bie (Srftlingöfrü(^te unb

für eine beflimmte 9teif)e öon Sagen ben (SrftUngSertrag neuer 'iRii^t

((S 1} e ^ n e eb.) ; i^m «irb bei ben gemeinfc^aftlic^en SJJa^Ijeiten juerft

(Speife ongeboten; er gibt ju jeber @^e feine (Sinnjitligung (SKic^elero.

195, 198). S3Iut in ber Umgebung beö -Palafteä ju bergie^en

bringt Sob. Stüiä^rlid) burdjjiefit er fein ganjeS ©ebiet, inbem er

unter großen geftlidjfeiten alle feine ©täbte befud)t (Sl^e^ne eb. 115).

%nd:i i)\n raie auf ben 9?iarianen irerben olle größeren Slrbeiten, Käufer«,

Äo^nbou u. f.
vo. gemeinfi^aftlid) üom 53olfe beforgt, rceldjeS ber Äönig

je naä) 33ebürfm§ fieranjie^t (äJJidjelero'. 196).

3luf Äufaie I)atte fid) rcegen ber 2lbgefc^iebent)eit ber 3nfel, bie

faft gar feinen Jßerfeljr mit anberen ^atte, bie alte ?{rt beS mifrone«

fifc^en ©taateS ber ^orm nai^ öoflftänbiger ert)alten, obiuoEjI au^ l)ier

Slbfc^mä^ungen eingetreten finb, 12 Häuptlinge finb bie oornetjmften

unb fjaben aüen ©runbbefi^ ber önfel inne, rcel^en fie an Häuptlinge

jmeiten ütangeö jur 33ertt)altung unb ^Bebauung auggelieljen l^aben.

jDiefe rao^nen auf ifjrem ?e^ngut felber: jene 12 aber rcotjnen gemein»

fc^aftlic^ in bem SDorfe ?)at ber Keinen Snfel Sefa (Sütfe 1, 343)

ober ?ä(a (^ittl. 1, 355), mlö^t bid)t bei ber Hiiupti^ffl liföt.

(Siner toon i^nen gilt oud) l^ier a(§ ber 53ornef)mfte unb Hödjfte, fiat

ober rceber größere 9}?ad)t, nod| genießt er größere (Stjre olö bie

anberen (Sütfe 1, 347). Unä) f^eint eg, oI« ob fic^ t)ier gleic^foüS

ein religiöfeS Dberfjoupt befunben l^abe: aU bie 12 tröffe ju einem

^eft tjcrfammett rcaren, fommt noc^ ein onberer Ijod) üeretjrter 9)?ann,

3roS Sogoffja (jlui^tufoie, raie Xui^tonga ?) , beffen 9?ame in ben

5?att3oIiebern oft norfommt, ber alfo moljl eine religiöfe 33cbcutung

()ot (ilittl. 2, 47). !3)aö SSoIf fetbft jerföüt in brei ©tämme, rcetc^e

üerfi^iebene 9?amen tjoben, nntcrcinonber aber üööig gleic§ finb; ju
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jebem öon i|nen gel^ören ^ol^e uiib niebere Uroffe unb S3oIf, nur ta^

bie Untergebenen eineg {;ot)en Uro8 immer ju bemfelben ©tomm

gel^ören, trie er felbft. ^'^'f^f" ^^^ einjelnen (Stämmen f)errf(!^t

Konnubium ber euijelnen ©tänbe (^ittl. 2, 13; Sütfe 1, 350).

3)abei ^at Seffon ganj rec^t, rcenn er anc^ üon Haften fpri^t: nur

ta^ biefe 3 Haften unb jene 3 (Stämme nidjt 3ufammenfaUen , toiet*

mel^r befa§ jeber (Stamm jene un8 fc^on befannten fo überauiS ftreng

gefc^iebenen ©tänbe unb nur biefe meint Seffon (Complera. des

Oeuvres de Buffon 2, 398), "Die Uroffe felbft jei^nen fic^ burc^

äußere 53orre^te nic^t biel öor bem S3olfe au8: baö einjige ift, ta^

fie einen ptjramibenföimigen ^aüiQon ouf bem 5lugleger i^reö fa^ncS

^aben unb i§ren Stuöteger mit 2)iufd)eln frf)mücfen bürfen, foraie ferner,

ia^ fie bei aflen religiöfen Xingen unb fo au^ bei ben Hamafeften

hm 5Sortritt Tjaben, aflein ben Sranf bereiten bürfen, ben baju nötf)igen

(Stein aufberca^ren unb juerft ben Sranf foften (Hittl. 1, 374).

3)ie Haroopflanje rcädjft auf Hufaie fe^r ja^Ireic^ unb ba fie auf

anberen Snfeln fe^tt, j. 5ß. auf STruf, fo ift i^r 55erfauf für bie

Häuptlinge eine wii^tige DueKe beö ßinfommenö (9}terten8 161).

(Sonft aber l^aben fie eine unumfc^ränfte ÜJ.oc^t. jDaö SBolf ifi üer*

pflid)tet, für fie bie Käufer — unb n3eil fie reic^ fmb, fjaben fie, roie

rair fc^on fa^en, große ©el^öfte —, bie Häf)ne ju bauen, baS gelb ju

befteflen (Sütfe 1, 380), über fein gan3eg 53ermögen unb feine 2lrbeit^'

fraft fte^t jenen ju allen 3eiten bie 53erfügung ju, o^ne irgenb rcelc^e

ßinfd)vänfung ; alle Hofoänüffe, tt)eld)e t)ier feltener finb, rcerben für

fie aüein aufbemo^rt (Hittl. 1, 356
f.

; Sütfe 1, 346), ein beftimmter

S^eil öon jebem gifi^fang gehört i|nen (Hittt. 2, 19) unb ba8

35olf tierefirt fie faft göttlid), ja nad^ Seffon (Complem. 2, 400)

fc^einen fie in einer eigenen (Sprodje, einer (Spradie ber §öflic^feit,

roeldje biele fonft gebräuc^lidbe 2Borte oermeibet unb anbere geroäljltere

bofür braud)t, angerebet rcerben ju muffen. 5lber ni^töbeftorceniger

ge§t aßeS gut unb ol^ne ©treit ah, ia fie niemals iljre 3)?ad)t miß'

brauchen unb ba« S3olf ilinen ^et« freubig unö of)ne SBiberrciUen ober

3orn ge^orc^t. 3rcang ift imbefannt (Sütf e 1, 348; Hittl. 1,356 f.).

(Strcaö onberö al8 Sütfe berichtet ©ulid (244) über ben Honig —
jenen l^Öc^ftcn ber 12 l)o§en Uroffe — roel^en man nac^ le^terem

gaiij befonberS ^oäj Pere^rt: roer i|m nal;t, auc^ fein eigener (So^n, fried)t

nur JU i^m l)in, man fpridjt in feiner ©egenrcart nur teife, 9?iemanb
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fie^t i^ii an, wo er toovübergefit, ()ört olle Arbeit auf. ©ein Zxkl

(241) ift 3;;ofefau, n3eld}er 9Jame fid) au^ fonft in 3)?ifronef{en finbet

unb biSroeilen gerabeju ®ott bebeutet. ®iefe ^Ibrceic^ung jreifdjen

l^ütfe unb @ulid erftärt fid) gar Ieid)t fo, ba§ Sütfe, ber bie

3nfeln nur tiorüberge^enb befuc^te, ben ßönig nur in ber Umgebung

jener anberen 11 Sroffe fa^ unb baburd) bie ©l^ren, tt)eld)e bem ßöuig

allein galten, auf aUe 12 dürften ausbeute, benen rcie er erääl)(t,

gijttlidje @^re errciefen rcirb. Sene 11 Häuptlinge n3erben geiüif?

nid)t Diel minber ^oc^ geehrt alö ber ^önig felSft. 2ln,june^nteu, ta^

in ben 30 Satjrcn bon Sütfe big @uUd fid) bie 53er (jältniffe burd§

bie 33e!anntfdjaft mit ben Europäern, tt3et^e natürlidj ben fönig

befonberä begünftigten, fo ju @unften be§ (enteren geänbert I)ätten,

ift nid^t gut mögtii^: benn baburc^ rcürbe bie 25erc{)rung ber (Sin*

geborenen nic^t mit gett)ad)fen fein unb am allermenigften in fo ganj

nationalen formen i|ren 2lu§brud gefudjt ^ben.

2luf beiben Äetten ber S^fataf* unb 9^aliffette ifi bie SJerfaffung

ganj gleic^: über bem 53olf fte^en bie Häuptlinge, l^ier 3ru« ober

Samon genannt, bereu i^amilien nai^ gleicher mütterlicher 2l6ftamm=

ung, benn aud§ I)ier rairb bie 33ermanbtf^aft bur^ bie 2)?utter öer*

mittelt, mehrere S(anfd)aften bilben. 2Iüe biefe Rängen mieber ab toon

einem f)öd}ften Häuptling, ber in 2lurl^ refibirt, üon bem jeboc^ bie

nörblid)ften unb füblidjften ©ruppen be8 ^Irc^ipelö fic^ freigemacht

f)aben, rcobei eS benn ot)ne (jeftigen .trieg nidjt abging (®ulicf 302;

g^omiffo 116; fo^ebue a, 2, 81; 86
f.). 3(uc| fc^eiut e«

öorjufommen, ta^ unter biefer IjiJdjften Dberljerrfc^aft biöroeilen ein

Häuptling grijßere 9)(ad)t on fid) ri^, inbem er anbere toerbrängte,

n;ie Äabu (bei 5lo^ebue a, 2, 95) bie Untern^erfung einiger 9?ac§*

barinfeln, bereu Häuptlinge getöbtet mürben, unter ben Häuptling öon

Slr^no erjäfilt. 3ebe 3>nfel ^at bann mieber i^ren eigenen 3ru3, oon

bem auc^ Ijier mieber minber tiornelimere Höi'ptli"9e abljäugen. jTod)

bilbeten biefe auf Sl'iili eine 5lrt üiat^goerfammlung , bereu Slu^fpruc^

fi^ ber erfte 3ru3 fügt {^aU 89). SDie Häuptlinge ^errf^en bi«--

meilen brürfenb unb granfam (®ulirf 302), benn menn fie aud)

feine befonberen (Sljrfnrdjlöbejeuguugen genießen unb ber Umgang mit

i^nen ganj frei ift, fo Ijaben fie bocl) taS unumfd)vänfte 9fec^t über

aüeiS ©gentium, ja über ?eib unb Seben beö 5l3olfeS, ha^ benn aud^

ßUe befonberen ®ct)äge, j. S3. bie ©djleiffteine, ober bag (Sifen, mel^e
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ba6 SDceer auStrtrft (S^amiffo 112), ober bte @e[d^enfe, iDeldje

bte (Suvopäer gaben (Äo^ebue a, 2, 119), bei (Strafe ausliefern

mu^te, bte ©c^teiffteine unb bie Scf)tffStrümmer aber, fagt Sf) amiffo,

gegen eine ^Belo^nung. ©anj benfelben ©ebraud) fanb \d)on San*

toöa auf ben roeftUt^en Carotinen ((Sprengel 10, 228). 3)a«

ßifen ttjarb ju @eröt{)en gefd)miebet unb biefe fo njie bie ©c{)IeifPeine

Derliel)en bie ^^ürften gegen t^euren ^reiS ((Santoüa unb jonft).

Xie Häuptlinge jeidjnen fi^ tmä) eine eigene freiere ©angart t)or

bem 35oHe au0, n3el^e biefeS nid^t annehmen barf, Äabu aber, al8

er Sffunb ber (Europäer roar, nadjjualjmen oerfuc^te, and) ta nid)t

o^ne 53ern)eig, fo bag er e8 nic^t raeiter t^at (S^am. 118^88).

2lud^ |ier trugen bie Slamotg wie ju @ap grüne fünftlid^ geflochtene

iBtattftreifen bon ^anbanu^laub. (Sie bronzen i^re ^inber nid)t ju

tobten. Äommt einer öon i()nen irgenbrao auf einer 9?eife an, fo

wirb auf ein fc^on üom SJJeere angegebene^ 3^^^^^" fofort atteS, toai

er etraa bebürfen fönnte, fierbeigebrai^t (S^am. 118),

Sind) auf 9?an)obo l^at fi^ bie alte mifronefif^e 33erfoffung er=

I)alten: e« gibt bort 7— 8 (Stämme, an beren Spite fe ein §äupt=

ling fte^t, ber felbfl raieber oon einem f)ö()eren ^enfc^er abfängt.

9}?erfjnürbigerraeife fanb (Slje^ne in biefer l}öd)ften Stellung ein SBeib,

nHil)renb Sßeiber fonft in iWihonefien (and) auf ben äJfavfljaüinfeln

nid)t, Sl)am. 118) nic^t fuccebiren fönnen. ÜDiefe Königin entfd}ieb

alle Streitigfeiten jroifdien ben Häuptlingen ol)ne jegliche Slppellation,

n)ie il^r aud) bie @ntfd)eibung über 5lvieg unb i^rieben juftanb. Sic

l^errfc^t tiöüig abfolut unb man gel^ord^t il^r ganj o^ne 2Seiterei8

(e^eijne 79).

Hat biefe abgcfdjiebene 3nfel baS eitjentljümli^e SBefen mifro*

nefifdjer SJevfaffung am ftrengften bercalirt, fo ij^ eS am meiften im-

önbert im ©ilbertard)ipel, tia biefer am meiften mit gremben, nament=

lid) ^ol^nefiern in 33erü§vung gekommen ift. 2)ort ift namcntlid) füb=

lic^ üom Slequator eine 5Irt 3:;emofratie — richtiger rcof)l 5lrifto=

hatie — nac| ©uUd (412) bie l}errf(|enbe 9iegierunggform, nur

t>a^ f\d) auf ben fruchtbareren 9?orbinfeln, auf Ü)cafin (53el)m bei

^eterm. 1859, 179) unb befonber§ auf Slpamama, öon wildjex

Onfel ^uria unb 2tronufa abl)ängen (©ulicf o. a. £).), bnö alte

5?önigtl)um raenigflenä in Üteften erl)ülten Ijat. Sonft Ijaben fid) bie

i5-omilien ber einzelnen Oruffe unabhängig genmd)t unb allen ©influg



124 iöerfaffung bcr ©itbettinfcin.

ber jebod) tn genauem 55er^ältni§ ju ifjrem Steic^t^um fielet, an jt^

geviffen, — ein ©ang ber ©inge, n3ie mx i()n in 9)ii!ronefien fo jienili^

überall , rceuigfteng an oielen £)rten unb in ^ol^nefien noc^ üiel

Ijäufiger finben. S)a§ biefe gamitien nun §äufig mit einanber in

(Streit finb, mirb 9?iemanben rcunbern (Gulick e6.)- 3Bie nun in

äWafin unb Hpamama bie Häuptlinge größere @[)re unb ©nfluß 6e*

l^alten Ijahtn, fo ^at fi(^ au(^ bie alte ©c^eibung ber ©tänbe firenger

ge(}alten olS fonft {^aU 95). 2Iu(^ Tjier unb jinar im ganjen

3lrc{)ipel gibt e§ Häuptlinge, reelc^e ben meiften ©runbbefilj unb alte

politifrfie Wiaä)t i)abm aU erften, Sanbbefiger, n:>eI(J)en jroar @runb*

befi^ aber feine ©timme in ben ö[fentticf)en 55erfammlungen jufte^t,

aU jroeiten unb ^bfjängige ober ^afaüen a(^ britten ©taub, njeli^er

gar feine Steinte befigt (§a{e 101). 3)er jweite ©tanb befte§t ani

S3erraanbten beS erften unb j. 33. auf äJfafin auö otten früf)er r>or-

nef)meren Sruögefdjledjtern, raetc^e ober burc^ bog @efd)Iec^t beä jliuti,

ber etrao bor 100 3af)ren fid; jum ^önig ber Snfel gemadit |at,

unterbrüdt finb; bieö ®efc|Ie(^t bilbet ben erften ©taub, ©ol^e«

friegerifd)e ©mporfomnien foU in biefem Slrd^ipel nic^t eben feiten

fein ($ale eb. f.). 3)er ^öuig bonft l^ier, gonj roie in ^ol^nefien

unb rao^l ouc^ fiier in gotge pol^nefifdjeö ©nftuffeö, fd^on fefir

frü^ ju ©uufteu feine§ ©o^neg ob, für ben er ober bie 9^egierung

rceiter führte, unterftü^t toon einem onberen ^öuptting, ber bor atten

SDingen 9ied|t fprac^ unb einen I)ierauf bejügtic^en 9?amen füt;rte.

£)b mir biefen unö au8 jenem geiftlic^en Dberfiaupt, raoö rair auf

mand)en Carolinen fanben, entftanben benfen bürfen? (^ole 102).

^eben bem britten ©tonb erraä^nt 33 e ^ m (bei ^eterm. 1859, 179)

no^ ©floben ouf 9Jiafin, bie ebenfon^enig al§ bog S3olf (gonj n)ie

j. ^. auf Sotjiti) fieirotl^en burften unb bat)er i^öufig mit ben ^^vouen

onberer in unerlaubtem 23er(jättni§ ftonben. £ib Seffon, raeldjer

(Comp lern. 2, 398) bon üier iloften auf ^ufoie fpridjt, ebenfaöS

bie ©floücn im Singe t)at, bie ja ouc^ in ^olqnefien überaü bor»

fommcn? 3(uf Slpomomo beriefen 5Dfufc^ell)örner jur öffentlichen 55er=

fommlung, meldte im großen @emeinbel)auö obge^alten lüurbcn, inbem

bie eblen gamilien an ben 2i?äubcu fi^en, bir jmcite unb britte ©taub

in ber 3Jiitte fteljt. ^hd) oft fel)r Ijeftigen unb berebten ^Debatten

cntfdjeibet bie SD^ajoritöt (^ole 101).

^uf ben äJ^orianen foroo^t wie auf ben Carotinen fanb [ic^ ouc^
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eine 'äxt Don ^oUjeieinri(^tung : wenn ein grember in ein marianifc^eS

3)orf hm, ba§ er 9f?ac^t§ nur toon einem SSürger eingeführt betreten burfte,

mu§te er fiä) [ofort beim evften Häuptling beffelben metben, wibrigen^

fall§ er öogetfrei raar; unb baburc^ ba§ ber Santo! auf ben (5entrat=

farolinen bie ©egel anfommenber 9Jeifenber bei fid) nieberlegen ließ,

gewährte er biefen ©idjerl^eit, benn nun erft fianben fie unter gefe§*

Iid)em (S^u^ (3?Jerten8 158).

©ud^en wir nun au8 aßen biefen ßinjeln^eiten ein 33ilb ber

urfprünglid^en SBerfaffung 9Kifroneften8 ^erjuf^eKen, fo roerben rair eS

in aüen 3ügen genau mit ber poIt)nefifc^en übereinftimmenb pnben.

SDie SBeööIferung jerfiel in jraei gro§e 2:^ei(e, bereu einer mit bett

©Ottern in 3ufan'>"fn^'^"9 fte^enb au^ auf Srben aüe 9??ad^t 6efo§

über ben jmeiten, ber gar feine ©eele ^atte, bafjer nic^t uujterblic^ tt)or,

nid^t mit ben ©Ottern in Sßejie^ung treten fonnte, ni^t beftattet rourbe

u.
f.

ra. unb ba^er jenen göttlichen 2Befen gegenüber öoC(fommen mai^t*,

rec^t« unb eigentf)um§lo§ rcar, aüe fc^roeren unb unangenehmen ^(rbeiten

toerric^ten, fii^ mit ber fd)Ied)teften ÜJa^rung unb 2öof)nung begnügen,

aüen (Sinflüffen ber 2Bitterung auSgefe^t fein, [a rooI}l gar ofjne ^^rau

leben mu§te. Dieben ober nod) unter biefen ftanben, rco fie üorf}anben

maren, bie ©ftaöen, ujel^e meift Kriegsgefangene raaren.

SSon biefem ©taube jum erfien war ein Uebergang nid)t möglic^.

ßbenfomenig vok auf ben 9Karianen ein SWatua jum ÜJiangatc^ang

begrabirt «erben fonnte, ebenfoinenig fonnten 2eute auö bem SBoIf in

ben erften ©tanb übergef)en — au8 fefir begreifU(f)en ©rünben naci^

bem eben (Sntraicfelten. ?!Qerbing8 erjä()lt Ko^cbue (a 2, 132),

ba§ Quoten ju SBotea raegen i^rer 2:üd)tigfeit in ben ©taub ber (Sblen,

ja jum Häuptling ertjoben roären: aber J)abt \^ toä) mit ©ntrüfiung,

fagt ß^amiffo (gef. Sßerfe 1, 350), in ^errn öon fo^ebue«

9?eife toon Quoten ber Karolineninfeln gelefeu, bie nur öon geringem

(Btant oft für i^re SJerbienfte in ben 5(belftanb erl^oben merben".

S^amiffo alfo beftreitet bieS mit aller {Sntfd)iebenf;eit unb obwohl

nun auä^ ß f| e ^ n e ouf ^onapi eine ganje 5l(offe ni^t ebel geborener

aber burc^ i^re 33erbienfte ebet geworbener erwäfjnt (108), fo fprid^t

boc^ aüeg tt)a8 wir öon jenen ©täuben unb ii)rem Unterfd)ieb wiffen,

fo grell hiergegen, ba§ wir aud^ gegen (S f; e ^ n e in biefem %aü gro^eg

33ebenfen l^oben.

jDer Äönig war ber erfte beS erflen ©tanbeg, eigentli^ aber
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I^anb er aud^ nodj fel^r f}0(^ über biefem, bettn urfprünglid) ift er

tt)eiter nid^tg als ber S5ertreter @otte8 m^ ©rben: bafjer bie göttUcfje

^Ijtt, bie man i^m eriDeift ; ba^er feine Stellung bei Dpfern , l^eiligen

Zeremonien unb bergl. ; bafjer bie Uebeveinftimmung feines 9?omen§

mit bem Sßorte für @ott. 9?eben ifjm tjatten aucf) bie Häuptlinge

i^re (Stellung, inbem fie junäcfift bie SBermittIcr feines 2BiIIen8 raaren,

ober öieHeidjt fd)on bon alter ^dt beftimmte Slemter (tt)ie auf ^onopi

unb ben ^alauS), trelt^e bie dürften befteibeten, i^n umgaben: er

aber l^at alle ©ntfdjeibung, fein SBort gilt alS göttlid^er iBefe()t, it)m

gel^ovdjt man oljne tt)eitereS unb o(}ne ©roK, benn ber ©ott rebet

burc^ i^n. ^lud) i^^^aucn fonnten urf|)rünglic§ bie t)öd)fte §errfc^er«

n)ürbe annehmen, ©ie finb bon tt)id)tiger ©ettung, ba burd) fie aller

9tang bererbt, nidjt, m\l man in itjuen ctiraS IjeiligeS fa^, fonbern

n3cil man bon ber 3bee ausging, bo§ ber l^önig, ber %td göttlid^eS

Ihfprungg fei, ©eS^jalb mußte man ouf untrüglidje 9?ic^tigfeit ber

Stbfunft fe()en, bie ober nur üon ber 9}?utter (jer ganj fieser feft ftanb,

ber 53ater fonnte \a betrügen ober betrogen fein. — (SS ift fd)on

fpätere @ntartuni3, n3enn mv jmei Dberljäupter , ein fDeltlidjeS unb

ein geifttid)eS feljcn : benn bieg letztere ift mcift urfprünglic^ baS einjige

geirefen, H^ aber bann buvi^ ein möd)tig auffommenbeS ©efc^fed^t

bei ©eite gcfdjoben ift, ol^ne ba§ man ifjui feine (Stiren netjmen

!onnte, ha biefe bem ©ott in if)m gebüfjren.

®iefe alte 35erfaffung IjQt fi^ rein ertjatten nur auf ben ah'

gefd)iebenften Snfeln, trie auf 9?anjobo, äl^nlid) aud) in ^ufaie unb

^ona)Di; fie ift umgeänbert meift burdj ein ßmpovfommen beS SlbelS,

ber fic^ entrceber wie im SJi'avftjaHar^ipet unb berfdjiebeuen Carotinen

neben ta^ ^öuigttjum gefteOt Ijat in ben ermäl^nten öffeutlidien S3er*

fammlungen, ober ber eS ju feinen ©unften Qan^ berbrängt ()at, luie 3. SB.

auf ben 3)(arianen, einjelneu S^arolinen, ben ©ilbevtinfcin, ujo eine 3lrifto=

hatte ber borneljmen ©cfdjledjtcr oufgefommen mav. 3)?eift f)at bann

auc^ eine ©d}eibung ber S3ebö(ferung in bcrfd)iebene (Stämme,

beren {ebem ein borne()me§ ^bcISgefd]Ied)t jugefjört, ftattgefunben, maS

auf (Sap nad) STjamiffo 135 evft fürjti^ gefdjeljen ift. Sluc^ bur^

I)iflorifd)e ®d)irffat'e l^at ber Stbel mandjeS gelitten, »bie j. 33. auf ben

©ilbevtinfeln , wo ber 9teid)tl)um bie eigeutlidje 5IRad)t befi^t. jDafj

nun bie 5ßerüt)rung mit ben Europäern ganj neue 3"ftÄnbe tl;eiIS fd)on

gebracht §ftt, t(;eilS bringt unb bringen wirb, liegt in ber 9Mtur ber (Sodje.
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©iefer flrengen <Se^etbuttg ber ©tänbe entfpred)enb ijl e§, roenn

in 9J?ifronefien fi^ gar tiiandjerlei 5lnftanbgregeln bur(^* unb feftgefe^jt

finben; unb ba ttjerben mx ein fetjr Ijöfücdeß 35oIf finben,

3)er geraö^nli^e ®ru§ ber 9}?arianer raar ©treidjeln ber §anb

forcie gegenfeitigeä fc^nüffelnbe« iBerü{)ren ber 9?afe (^^re feinet 2,

377). „2Bo^in mü\t S)u" rief man unb „roo^er fommfi 5)u" beim

^Begegnen auf ber ©tra§e einanber ju, raobei man fic^ 33orne^meren

welche etraoS trugen, jum 2lOnef)men ber Soft anbot, ©eringere aber,

bie belaftet S3orne^meren begegneten, boten biefen einen S^eil beffen

\va9 fie trugen jum @efd)enf an. ^ud) bat man S3orüberge[)enbe,

in8 $auÖ einzutreten unb bettjirtljete fte. ßam Qemanb ju S3efud^

in8 ^au8, fo fagte er: „ic^ bin ba". (Sott i^ SBaffer über ©eine

güfje gießen? fragte ber äBirt^. „S^ic^t nöttjig" mar bann bie ab^

lefinenbe ober „§ier" bie anneljmenbe ^Intiüort. 9)?it biefer ©^itberung

greijcinetö (eb.) ftimmt aud) ber ^ater Sonani (1719, n. SBeltb.

7, 6) überein, wäljrenb leGobien mit feinem „erlaube, ©eine i^üße

ju füffen" (51), im 3rrt(jum ift, ba bie SRarianer ben 5?u§ ni^t

fannten. 3^1^^'" P'^^^ ouc^ «jenig baju i|r 2lberglaube, ben fie in

SBejie^ung auf ba§ 5(u§fpu(fen I)aben. <Sie fpeien nie au8 öor 3eman*

bem, bem fie 2ld)tung fdjulbig finb, niemals in einem fremben ^aufe

ober au(^ nur am ^aufe eines anberen, niemals om SUJorgen; unb

»enn fie auSfpieen, fo gefd)a{) eS immer mit atten möglichen ab*

roenbenben 2Borten. 5Die ©rünbe, njeldje fie l^ierfür angaben, öer*

ftanben bie ©panier nic^t (le Gobien 51 f.; Freycin. a. a.D.).

üDen 2(nn3efenben boten fie, e^e fie felbft a§en, (Speife an (Strobad^

n. Sßeltb. 1, 12); unb befonbcrS e^renpoü raar, tttenn man einem @aft

mit ber flachen ^anb über ben Seib j^rid) (Freycin. 2, 377; le

Gobien 52). 3)a§ nun Seute auS bem S3olfe ganj befonberS ^öflic^

fein mußten, i|^ natürlich: nur mit tief gefenftem Raupte burften fie

an einem 9)catua porübergetjen, ben fie nur fi^enb — benn bieS ift,

raeit eine ©elbfterniebrigung , bie malaiifc^e ^öflic^feitSform 9?ieberer

gegen $o^e — anreben burften, raä^renb jener in iljrer ©egenraart

nie fi^en burfte (Freyc. 378). 5lu^ gegen i$rcmbe rcaren fie i^öf»

li(^ ; bie Europäer empfingen fie juerjt fe^r freunbti^.

SJon (Spielen l^atten fie mandierlei: §al}nenfämpfe rcaren fet)r

beliebt (Salagar bei Do. XX, 16), anbere SJögel rii^tete man jum

©pred)en ah (le Gobien 44); bann Ratten fte SBettfpiele im S^ingen,
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kaufen, (Springen, ©djmimmen u.
f.

tr. unb nanientliii^ testete njaren

ber faft amp^ibienartigcn 9?atur biejer 3nfel6en?of)ner ent[)3rec^enb au^«

gebUbet unb beliebt, fie irurben oft Don ganjen (Sdjaaren betrieben.

Wit @rjä(jlungen, ÜDeHaniattonen , Sänjen brad)ten fie ferner oft bie

3eit t)in unb bojn famen nodj beftinunte ^^^niilienfefte bei ber ^üä'

fel^r 9?eifenber ober jum 5lanipf gezogener £rieger, bei reichlichem %x\<ii>

fang u.
f.

ra. , trobei man fe^r luftig mar unb fic^ mit (Sffen fomie

mit bem ®enu§e eineg ©etränfeg au8 9?ei8 unö £ofo8, baS man gä^ren

Iie§, erweiterte (le Gobien 57
f.; Freyc. 2, 394

f.). (Sin eigen»

t[)ünilid)er ©ebraud) rcar, tta^, ttjenn ein angefe^ener 9i)Jonn einer

9?a^bargemeinbe an einer 3lrbeiteröerfammlung einer onberen ©emeinbe

bovüberfam
, fofott bie SBeibcr l^inliefen if)n jn fangen unb ifjn mit

^anbnnuSftreifen am 2lrm banben. (Sr bot bann für feine (Sntlaffung

oQerlei ©efc^enfe, bie man nid)t annol^m unb enblic§ nac^bem man

fic^ aüt möglid)e @t)re unb ^öfüd)feit erraiefen fam e§ jum ©c^maufe,

nac^ tt)eld)em ber SBanberer enttaffen njurbe — ber übrigeng, roenn

er eilig rcar, auc^ gleid) loSfommen fonnte. 3)a8 Öan3e galt als

(Stjre unb ^exdjm guteg ©nuerftänbniffeö unter ben ©emeinben

(Freycin. 2, 375).

©aftfreiljeit t)errfd)te oudj auf ben 5laroIinen, n)o man anfom*

menbe ^^^embe fofort in8 S3er)ammlunö§f)au8 füfjrte, bemirt^ete unb

mit ®aftgefd)enfen e^rte, bie t|ei(8 in Sebengmitteln, tt)eilö in ©djmudf,

Slanjftöben, 3)iufd}eUrompeten u.
f.

ro. beftanben (S^eljue 107;

Äittl. 1, 380; 2, 98; (Sl)amiffo; Äo^ebue). !Der @ru§ beftanb

au^ Ijier in 5)?afenreiben unb Umarmung (Slobi ^icfering 227;

Bulletin de la soc. ethnol. 1846, 23. 3uü; Äufaie Sütfe 1, 351;

e^amiffo 135; Freyc. 2, 377), troju in Äufaie eS noc^ al«

befonberg freunbfdjaftlid) galt, mit ber 9?afe bie §anb beö greunbeS

fd^nüffelnb ju berüljren (n^ie irir bie ^anb füffen), reeldje ©itte fidj

übrigens aud) auf Sufunor fanb (?ütfe 1, 351; üJ^ertenÖ 115). 2luf

9iotat aber galt bieS S^afenreiben als innigft bertraulidje unb beSt)alb

toerftol;lene ?iebeSbejeigung jroifdjen Ü)Jann unb grau unb fani jiüifc^en

3)iönnern nid)t bor ((S^amiffo 119). ©rö^teS 3^1^)^" '^^^ ^^)^'*

erbietung auf ben reeftlid^en Carolinen njar eS, wenn man §anb

ober guf? 3emanbcS naijm unb bamit leife über baS eigene ©cfidjt

Ijerftrid^ ((Stain bei le Gobien 407).

S)er @ru§ beim begegnen ift auf ^onapi wie auf ben ä)iarianen:
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tüofjer fommft, m^'m ge^ft bu? beim 5(6[c^ieb fngte man: \d) ge'^e.

^Begegnet man einem 3ro§, fo bleiben 25orneI)me ftef)en, ©eringere

fauern nieber, n)ie fie ficf) ouc^ bei Begegnungen auf bev ®ee im

ßo()ne nieberfe^en, aber ben StuSleger gegen baS ©d)iff be§ 33orne]^»

meren festen, ob er nic^t einfieigen raill (Sfietjne 118; 110).

Äanernbe« 9^ieber[i§en gilt überall für allein ^öflid) unb ift in ®e=

fenfd)aften ober SBorne^meren gegenüber bringenb geboten (^ittl. 2.

6; Sütfe 1, 382; gantoba 226). ^uc^ rebet man in ©efeH*

fc^aft immer leife (Slittt. 1, 375; Sütfe a. a. D.) unb ftef)t S5or=

ne^meren mit niebergefci)tagenem ^Blicf gegenüber (Santoüa 226).

Begegneten fic^ jmei ^olt^nefier, raelc^e fid) lange 3eit nic^t ge^

fefien Ijattni, fo begannen fie ju meinen unb eine Stebtenflage anju*

[teilen, um bie, n^elc^e rcä^renb i^rer Trennung geftorben rcaren.

S)iefe ©itte, mel^e man 2:angi nennt, fd}eint aucf) mifroneftfd) ge*

mefen ju fein (morian. tanis, meinen), menigften§ erlebte ber ^ater

eiain (le Gobien 400) eine fotdje 3:f)ränenfcene bei grouen, bie

fid) nac^ langer ^nt mieberfaljen.

§a^nen!ämpfe maren ^ter gleichfalls fef)r beliebt (ü)Jerten8

145). 3}^an erfreute fid) ferner, je nac^ ben 3al)re8jeiten, an man«

c^erlei (Spielen, Sanjen fd)leubern, (Steine merfen, ^ugetn mieber*

auffangen ((Santo tia 230). ^^efte ^atte man beim D^rburc^botiren,

beim S^attuiren, auf @ap am^ beim ^aarabf^neiben ((5 ^ o m. 133). Bei

allen mar ©efang unb Stanj ^anptfadje; ja man ^atte fogar beftimmte

t)albbramatifd)e geftfpiele, meldje befonberö eingeübt, tl)eil8 bon einem

aüein, t^eilö tion mehreren auSgefüljrt mürben (eb.), mie ja auc^ bie

3ugenb ber (Sentralfaroünen ju foli^en unb äl)nlid)en Stnffül^rungen

öon einer Snfel jur anberen fufjr (9}?erten§ 146). (Sold)e i^efte

aber mürben mit bem ()ö(^ften ^lufroanb an ^u^j unb SfJaljrungö'

mittein unter großem 3u|''"i'"f"^'^wf gefeiert. (Sin gvöOereö ^-eft auf

£ufaie, mag o^ne feierlidjen 5?aroatran! nie abging (llittl. 1, 374),

befd)reibt Äittltlj 2, 52
f.

au^füljrli^, einen pompljaften ^^efljug

auf @ap (S^e^nc 157 f. ^uf ^onapi mar ber jätjrlic^e Umjug be§

Königs burd) alle Drtfd)aften feinet (Sebieteä ba§ ^ouptfefl für leben

Drt, bag überaß jmei jtage bauerte unb mit übermäßigem £arcagenu§,

foroie mit bem SJerjeljren unb ^erf^enfen tion maffenljaft angeljäuften

Sebenemitteln gefeiert mürbe, kleinere gefle, beranlaf^t burd) Befud)

eines Häuptlings, Jtänje u. bergl. ^aben faft lägüd) ftatt ((S l) e ^ n e 116).

5£Bai(} , ant^ropologie. 5r Sb. 2. Slöt^eil. 9
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2lt8 B^'^f" 9»^o§er S5ertrauli(i)feit unb greunbfdjaft gilt eg, ben

9?amen mit irgenb einem onberen ju tQuf(^eii, tüoburc^ ber eine ganj in

bie ©teCfe beiS anberen tritt, gleidjfam jum onberen n)irb; aud^ baS

2Bei6, bie ßinber be8 anberen gel^ören i^m ganj ju, |a e8 gilt für

eine 23eleibigung, n3enn ber ^reunb mit bem SBeibe be8 ^^reunbeS

gur 3^it feines S3efuc^e8 nidjt ben Seifc^Iaf öoUjietjt. (S^iamiffo

fagt ymav, bQ§ ber STamenStouf^ auf ben Carotinen nid)t norfäme:

allein Desgraz (bei D'Urville b, Y, 309; 314) fanb i^n auf

Stru! bor. ^Tiefer D^omentaufc^ ift urfprüngüd) nur ein 3f"9"i|3

für einen I)ö(^ft innigen i^reuubfc^oftöbunb jnjeier ÜJJänner, tt)el(^er

auf ben 9Jiarianen (Freyc, 2, 367) foirol^I, wie auf ben £aro*

linen (raenn er aud) Ijier im Sauf ber Reiten jiemti(^ gefd)ittunben war)

unb9?atof (S^amtffo 135; SWertenS 130) borfommt, fürS ii'eben

bauert unb ben t^reunb ganj für ben greunb einfte()en Iä§t. 2ßer

il^n brac^, tt)urbe auf ben 9i){arianen bon ben eigenen 53ermanbten

getöbtet (Freyc. eb.). 9?ongunterfc^iebe Ijinberten it)n ni^t, beibe

i^reunbe beobadjteten benn alle§, tt3ag bie Sitte berlangte ((51) am.

135). SfJatürlidj fonnte man nur mit ßinem foId§ ein 33ünbnt§

fc^üe§en, unb bie (Europäer, njelc^e auß llnlfenntni§ ber «Sac^e mit

mehreren ben 9^amen taufc^ten, ftie§en baburd| oielfa^ an. Unreine^

fam bei biefem 53erl)ältni§ in Sl'Jifroneften nic^t bor.

(Sa(}en wir nun i§re i5>^eunbfd)aften , fo muffen rair oud^ 'ü)rt

geinbfeligfeiten betraci^ten. 3unäd)ft bie Söaffen, bie auf ben Wlaxi--

anen au§ (Sd)teubern, jugefpi^ten unb am geuer gehärteten ©tangeu

unb Sanjen beftanben, rceldje oft mit gifd)grätenfpi^en berfe^en unl

oft bergiftet tt)aren (Salagar bei Oviedo XX, 16; Garcia de

Loaisa bei Navarr. 5, 49; Magelhaens eb. 4, 53; Fra
Gasp. de S. Aug. 68; 71; le Gobien 55). ©ie f^Ieuberten

©teine fefjr gefd)irft, mäl^renb fte 33ogen unb ^feit ni(^t fannten

Cißigaf. 59; 62). ^anjer unb (Sd)ilb ()atten fie nidit, fte

bert^eibigten fid^ nur burc^ i()re aufjerorbenttidie Se^enbigfeit. ©o
warfen fie fic^ oft im £rieg mit ben Spaniern auf bie @rbe, menn

jene loöbrüdtcn unb entgingen baburd) ber Äuget (le Gobien 335),

n)eld)e 53ert(}eibigunggart ju feinem tjöc^ften (Srftaunen @ r e ^ anii in 9?eu*

j^oüanb erlebte. ^tUgemeine mifroncfifdje SBaffe raar ein 5—20' langer

©peer bon Ijartem unb fdiroerem ^olj, ber born mit ^oififc^jä^nen befe^t

unb gefäl^rlid^ genug n3ar(.^ale 79); mir finben i§n auf Siobi (eb.),
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ouf (gap (S^eljne 146), ?ufunor (fittl. 2, 81), STruf ((S^etjne

127), auf ^onapi ((5f)e^ne 120), auf 9?ataf. roo bie Janje fiäufig

SBiberrjafen ^atte (ßo^ebue a, 2, 40; 61) unb auf ben ©ttbert*

infein (Äittl. 2, 117). 5ln einigen Orten ^atte man nodj ein rin*

nenförmigeg ^otj jum ^ortfdjfeubern ber oft unfjanblict) langen ©peere,

ganj raie to'xx eö in 9?euf)olIanb finben raerben , fo auf (Sap (S ^ a m.

135), auf ben ^alauS (teate 415). ©onft finb teulen, ©c^teu*

bern , ©teine , 9}?effer im (Sebraucfie , letztere unb Junten , bereu bie

9?oöarareifenben auf ^onapi 1500 fauben (2, 412), namentli(|

jetjt, an einigen Drten, rcie auf ^onapt unb ben 'i^afau^, auc^ eine

2lrt Seit (9^ ob. 2, 414; ^icfering 219), jroeifdjneibige ^oly^

fc^rcerter, an beiben «Seiten burc^ ^aifif(^^äf)ne gefd)ärft, auf ben

©ilbertinfeln (Hittl. 2, 117; 33ijron bei ©c^ilter 1, 110) unb

9?atat (S^am. 118), ein eigentf)ümli(^er, an beiben (Snben jugefpi^»

ter (Stab, ber rotirenb gefc^Ieubert fii^ mit einem (Snbe tief einbofjrte,

wo er auffiel, mit bem aber and) im ^anbgemenge gefodjten njurbe,

roar ju 8?ataf unb @ap (St) am. 118; 136) gebräud)ti^, botd)artige

Söaffen üom ©tadjet beö ®iftrod)en gebitDet auf ben ^alauS {Üeatt

415); bie ^eganer t)atten (2)?eareö 1, 128) lange Wlaitm alS

^anjertjemben , ä()nlid) raie man Umt)ütlungen auö i^ted)troerf mit

emporftetjenbem fragen foroie einen ^etm öon 5i)(^t)aut auf ben

(Sitbertinfeln trug, raenn man in bcu frieg jog (§ate 102). Mü\d)d'

l^örner, raetdie ju Signaten bienten unb ju 9?ataf öom Sefiegten

bem Sieger ausgeliefert rcurben (£ o ^ e b u e a, 2, 53), raaren überall

im ©ebraud}. ^Bogen unb Pfeile fotlen nad) 9ioquemaureI

(D'Urville b, V, 342) ouf ben ^atau«, nac^ 8üt!e 2, 11 auf

^onapi im ©ebraud) fein. Xod) fagt 53irgin (2, 102), ba§ fie

te^tere 2Baffe, me au^ bie ^ott)nefier nur jum Spiet, itiorin fie

aber nid)t gefd)irft rearen, nid)t aber ju £ampf unb Sd)tad)t befaßen.

%ü<i) bie St^teuber gebraudjte man ouf S^ruf ju friebtid)en ^rcerfen,

SBöget JU tobten, ^5rüd)te bon ben 33äumen ju njevfen u.
f.

na.

(St) am. 136). üDie 9)?arianer legten überaO x^uf^fd)tingen, fo raie

fie, nai^ äc^t matüif^er (Sitte, an bebrot)ten Drten furje fpi^e ber*

giftete ^pöde in bie Srbe fd)Iugen. ^ud) befeftigte ^ä^e, tt)etc|e

bur^ 2öa£( unb ©raben gefc^ü^jt rcaren, t)atte man auf ben 9}?arianen

unb ^atauS (le Gobien 270; 196; iSlente 200), ibie man mit

©efc^id auf ben 2)?arionen aud) burd) 9Jatur befeftigte ^tä§e oul*

9*



132 SBefcftigungen. Äricgc auf ben ajJavianen; bcn

fu4te unb berftävfte (le Gobien 271; 388) unb Sager mit SBaH

unb ^aaifobcn au[füf)rte (le Gob. 358). Sa bie a)Jananer i3erftanben

fogar eine ^Belagerung gu fü()ren, vo'xe fie benn (le Gobien 263)

bie ©tabt SIgabna einmal längere 3eit belagert |o6en. 3t)re Äriegg*

manöoer ju (See f)aben n3ir fd)on befprod^en.

3t)re friege [eiber, fel)r liäufig um ganj geringfügiger Urfa(!^en

mUm begonnen, tnerbeu ebenfo leid)t, raie man fie anfängt, beigelegt.

üDer ^rieg, in nsetc^em bie beiben erflen IJlaffen oHein fämpften, bie

britte nur Sebengmittel unb ^riegSbebarf jntrug, tt3arb nac^ äd)t

maloifc^er 2lrt gefüljrt. 3)ie ©olbaten fd)arten ftc^ um eine gatjne

unb e8 ftanb jebem frei, feine ©ebanl'eu unb 33orfc^Iäge ju äu§ern,

ja tt)ol)l gar inö 2Ber! ju fe^en, benn bie ^rieggjuc^t raar ni^t

eben ftreng. ßbenfo wenig jeii^neten fie fic^ burc^ ^jerfönlic^en Winti)

au8, im gelbe ftie§en fie oft laute ©d)reie au8, um i^ren Tlnif) j^u

erp^en, il}re Seibenf^aft anjufadjen, aber Ijauptfädjlid) beftet)t iljre

ZaM barin, bie ^^einbe in ben ^interljalt ju loden, mag fie meifter»

^aft toerfte^en. tommt eö febodi rcirtUc^ jur offenen ©d)Iad)t., fo

entf(^eibcn bie erften jraei bis brei Sobten ober fd)mer SBerttJimbeten

gleid) alleö, benn bie Partei, iueli^e fie öerliert, flielit fofort unb

fd)icft ©efanbte unb ©efdjenfe, beren Slnnal^me ben ^rieg beenbet.

!5)ie ©ieger aber jeigen grofjen Uebermut^, berf)ö^nen bie 33efxegten,

mi§l)anbeln bie (befangenen oft fe^r graufam, öeriüüften ta^ Sanb

unb namentlid^ l)ierbei, bod) aber ouc^ im tampfe felbft, fiel)t man

fie oft ganj pVötsliä) in eine grenjenlofe SButlj berfallen, in ber fte

aUe§ tobten unb berberben, wag in iljre $änbe fällt (le Gobien

116; 151; i^retjcinet 2, 488). 3^re ^auberpriej^er erforfd)ten

borljer bcn SBiUen ©otteg; bonn feuerten fie bie ^änipfenben ju

immer größerer STapferteit an (le Gobien 149). S)ag fie aber

in änj^erfter 2h\l] beljarrli^ fämpfen fonnten, ia§ leljrte bie @efd)id)te

ifireö 26iät)rigen Kriege« mit ben Spaniern, in trelc^em biefe nid)t

blo§ einmal in bie fc^njerfte 23ebrängni§ gerietljen.

Sluf ben rüeftlid)en Carolinen, n)o ebenfo mt im Dften unb im

Zentrum biefer ^ette ber trieg immer bor^er angefagt trurbe (§ale

72, 84; ^eate 329) finb bie §eere, bie einanber jur ©djladit gegen--

überftel)en, in brei Linien aufgeftellt, bcren erfte burc^ bie Jünglinge,

bie jn3eite burc^ bie großen, bie britte burd^ bie fleinen 9)iänner unb

bie ©reife gebilbet ivarb. S3eim SlufcinauDerrücfen ber ^eere erfolgt
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nun überall ^^^^^''^"Pf ^f'^ ©egenüberftefienben, tt)o6ei bie i^attenben

au8 ben l^interen 9?eUjen erfe^t werben ((Santoöa bei (Sprengel

10, 231). 3^0^ bauern ouc^ ^ier bie Kriege nid^t fange unb ber

Uebermut^ ber ©ieger ift nic^t geringer qI8 auf ben SJZartanen. 5Son

ben Carolinen fennen überhaupt nur bie ^ol^en unfein — ^atau,

(Sap, Sruf, ^onapi — ben ßrieg, ^ufaie, obroof)! gIetct)fofl8 ^oc^

fannte i^n 3ur 3^1^ ^f^ (Sntberfung nic|t, bie nieberen Snfeln finb

ganj frieblic^ unb verfertigten für jene bie äßaffen, raelc^e einen i^rer

r}auptfäd)U(i)ften Sluöfufjrartüel bilben (0)?erten8 109). man glaubt

auf i^nen, ba§ ttier einem Ärieg beirool^ne, n)ei§e §aare befomnie, bod^

[(feinen, wie Äabuö ^eifpiel beireift, i^re Söerao^ner perfönlic^ tapfer

ju fein (ß^amiffo 135). luf ben l^ofien 3nfeln befämpfen bie

einjelnen ©tänime einanbcr, auf Sap norf) ni(^t feit langer 3eit. SSor

jebem ^rieg rcirb bort ein 33erglei^ üerfuc^t, 3ur ©djlac^t rairb erfi

tmä) ta^ ä)?ufd)eI^orn gerufen, raenn biefer nic§t gtüift, unb bann fo

lange gefämpft, big auf beiben ©eiten ein Häuptling gefallen ifl.

i^riebe rcirb gefdjtoffen, raenn bie Häuptlinge ber Oegenpartei einen

23iffen üon bem btutigen g-Ieif(^e ber (Gefallenen gefoftet f)aben,

unb biefen ^rieben befeftigt man oft burcf) (S^en jroifdjen beiben

©tämmen. 2Iud) ju ©d)iffe fu^t man ta§ ©ebiet ber geinbe ju

überfüllen unb le^tere finb ftetö bebad)t, biefe Ueberfäße abjuiretjren.

i^rembe gefien unge^inbert unb mit beiben befreunbet burc^ bie Weg*

füf)renben Parteien ((Storni ff 135 f.). Sßeiber unb ^inber njurben

meift gefdjont, ebenfo bie §äufer unb bie 33äume, bie mon nur ber

i^rüc^te beraubt (^ale 84; Sl^e^ne 120). 5tuf ^onapi fenbet bie

friebennjünfdienbe Partei Äaroanjurjeln an baS feinblid^e ©tammeS*

l^aupt, nac^ beren feiten öerraeigerter Slnnai^me bie i^riebenöfeftli^feiten

beginnen ((S;^etjne 120). jDie ©nfüljrung ber glinten l^at bie Kriege

cerminbert (eb.),

%u\ ben Wlax\^aU'' unb ©ilbertinfeln, auf meieren le^teren eg

blutige Kriege gab (Gulick 410) raar bie triegfüfjrung nidjt anber«:

i^riebenöjeic^en roaren f)ier grüne 3"^ft3P/ ^anbanuö- ober 5ßananenlaub

(^o^ebue a, 2, 46, 50), wie im eigentlichen ^ol^nefien. 3)ie

2Beiber bet^eiügen fic^ am Kriege, inbem fie Dom Hintertreffen au§

©teine oft fe^r lüirffam über bie ^öpfe il^rer ä>Zänner ttjerfen, ?eben§*

mittel, ^riegebebarf ^erbeifc^affen unb fo bon großem 9?u^en fmb

(Äo§. a, 2, 87). 3u gleid;er3eit rühren fie bie Srommel, erft lang*
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[omer, bann ahn, je tjetjjer baß treffen ttjirb immer gefc^rainber unb

brängenber (Sfjamiffo 118). ^luc^ größere ^riegöjüge unternetjmen

bie Onfulaner j. 23. öon 9Jataf naä) dtalit, m bann jener eingebicfte

^onbami§[aft i^r ^robiant ift (lo^ebue a, 2, 118; S^amiffo

118). SJfeift finb bie ©ieger milbe gegen bie Ueberraunbenen, ge»

[angene Sßeiber rcerben immer gefdjont, ebenfo anä) meift bie S3äume

(Sfjamiffo 118); boc^ fc^eint man biöroeiten anc^ minber nienfc^'

Ii(^ ju oerfafjren unb aKeö ju bern)üften, benn bie S^Zacfiric^ten bei

Äogeb. a, 2, 86 fönnen nid)t ganj au8 ber ?uft gegriffen fein unb

er fanb auf 3nfeln aüeS, am^ bie 23öume jerftört.

Kannibalismus ^errfcf)t in älfifronefien nic^t. 3)od^ ^at er fieser

in früherer ^nt ge^errfc^t, benn er tüar ben Eingeborenen befannt,

tt)ie man benn auf 9?atof fott)o()I wie auf ben Karolinen fic^ bor ben

anfommenben (Suropäern alö bor 9J(enf(^enfreffern fürchtete unb raie

man frembe ©egenben, trenn man fie re^t entfe^Iic^ fd)ilbern rcottte,

bon Kannibalen beraofjut fein Ue§. Sene oben errcä£)nte (Sitte, ba8

no(^ blutige }^U\\ä) ber gefallenen Häuptlinge beim griebengfc^Iu§ ju

toften, fpric^t ganj unraiöevleglid) bafür unb l^ier mag anä) an ben

®ebrau(^ ber QJfarfballinfuIaner erinnert merben, fi^ ben 9?amen

ber bon i()uen in ber (Sdjiadjt getöbteten beijulegen ((S^amiff o 118)

n)eld)er in ä^ntidjem ju raurjetn fd)eint: benn baS 5(uffreffen be8 tobten

i^einbeS tjatte neben ber SBefriebigung ber 9?a^e nod) ben ^meä,

ba§ man fid) bie ßigenfdjaften beS Xobten ganj aneignen, ja i^n

üielleidjt fetbft im jenfeitigcn ?eben jum ÜDiener l^aben raoüte. 53ieUei^t

ift alfo biefe 9?amcnöübertragung ber le^te 9?eft l^ierbon, 23ei ber

(Sntbedung aber fanb man überall bie 9}fenid)enfrefferei in äJhfroneften

.berabfdjeut unb ujenn bieS auf ben füblid)en ©ilbertinfeln , reo fie

fogar ab unb ,^u geübt mirb , nidjt ber gaü
,

fonbern bie ©a^e al0

etmaS glcidigültigeS angefel}en ift ($ale 95), fo fel)en njir Ijierin

einen poli^nefifdjen (Sinf[u§, ber etmaö ben 9)iifronefiern frembeS gebrad)t

Ijat. 3)o§ er auf ben ^l^alauö «Sitte geroefen Ijat fdjon ßf)amiffo

137 rciberlegt.

jDie Steligion 9}?ifronefien8 ,
jn ber rair je^t übcrgel)eu, finben

mir in einem nod) meniger urfprünijiidjen 3"ftanbe als bie polljncfifci^e,

benn mä(;renb bort bon ben urfpvüuglid)en 9}i9t()en fii^ ein gut Üljeit

unb jebenfallß fobiel crfjalten I)at, ha^ mir unö ein jicmlid) genaue«

Söilb bon ifjnen nmdjeu tonnen, fo Ijat fidj in äJflfronefien ein fpäter
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auffoniraenber (Sult, nämlid^ ber ber Sinnen fo mäcfitig geltenb gemad^t,

ba§ man toon i^ren alten 9)J^t^o(ogemen faum noi^ ©puren finbet

unb man öielfad) auf ben ©ebanfen fam, bie SDtifronefier glaubten an

gar feine ©ottl^eit. 2)ie8 behauptet ^igafetta (60j uub (Sareri

(5, 299 mie er [agt nad^ ben Scripten ber 3Jiiffionäre) öon ben

5öen3o()nern ber 2)?arianen. 5lIIein jener 2Ji^tf)ug, ben rcir fc^on

tioxijxn (©. 93) errcä^nten, ba§ ^un tan, ber lange ^nt üor ber

(Srfc^affung ber Söelt im oben 9?aume lebte, [päter feiner ©(^raefler

ben Huftrag gegeben Ijabe, bie 25?elt au8 feinen 5lörpert^ei(en ju

fc^affen, biefer ä)?Qt^u8 (bei 53elarbe, S^amiffo, greljcinet) fprid)t ba»

gegen. 2Bir fte^en nic^t an, ben marianifd)en ^untan mit bem J30I9-

nefifc^en ütangaroa ju ibentificiren. ®iefer, meli^er gleii^faH^ .^immet

unb (Srbe, Sonne, 9)?onb, ©terne u.
f.

ro. gef^offen ^atte, rao^nt

roie erfterer im S§ao8, ber einigen ''Radjt (Ellis 1, 114) unb üiel«

leicht ^aben njir bieg 2Bort in ber erften ©Übe beg marianifdien

@ötternamen§ : poeni ^eißt im 2}farian. 9?ac^t, e-bon auf dtatd unb

SBoIca, pum auf ©ataroal, bun, buni auf 9J?iU. Db wir bonn ia^

tan ober tani mit bem erften 2;^eil beö 9?amen8 Sanga^oa ju nergleif^en

unb etma, roenn rcirfüc^ Sanga4oa „gewaltiger Obem" ^eißt (©c^ irren

71)^untau mit Dbem, ©eele, Seben ber 9Za^t, beS (it)ao8 3U übeife^en

I)aben? Dber ^ei§t e8 „3)ienfc^ (tane) ber S^ac^t"? S)ic ©onne, ber

2)?onb gelten aU Xangaloag Singen unb nad^ beflimmten tal)itifc^en

Wlt){i)m roirb au^ auS feinem Körper, ganj wie aug 'i)3untanö, bie

SBelt gefc^affen (©c^irren 146); aud^ er ift mit feiner ©diroefter

tjermä^lt, wobur^ bie erften ä)?enfc^en, ja aüeS lebenbe entftelit (Ellis

1, 112—3). §atte man nun ^ier feine alte ©teßung fo ganj ber«

geffen, bo§ man iljn nur für einen 9)Jenfd^en l^ielt, fo war auf ben

Carolinen unb ben 9J?arf|aüinfeln ba§ Slnbenfen on biefen oberften

(Sott beffer gewahrt, ber auf ben weftlid^en Carolinen (Sliulep ((San*

totio aüg. §ift. b. 9feif. 18, 395) ober Slliulep (XorreS ^i)am.

128) l)ei§t, nai^ (Santoöaö 3)eutuug „grojjer (55eift". S)ie !Deutuug

ift ridl)tig ; man mu§ hai SBort erflären au8 woleanifd) eolep (dtatat

eliip 9}tiU ellip) gro§ unb bem ©tamm be8 poüjnef. ale (§ale)

Ijuften, atl^men. 3tucf) ^ier l^aben wir alfo ben Sangaloa in wörtlidf)er

Ueberfe^ung wieber; nnb ni(^t minber in bem D'Jümen @nga(ap (2öolea

äang, jlobi yang, ©atawat ianhe, (Sap niveng 33?iub), ben ber (Sott

auf Sßolea, Ulit^i, (gap unb Sfjgoli fülirt (S^amiffo 125). 35on
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ben farollnifdjen ©Ottern (ja6en mx nun 6ei (Santoba, gret^cinet,

Siöaniiffo niannigfat^e 3Jf^tf)en, rcelc^e un§ biejetben ^erfonen in

terfc^iebenen Stuffaffungen jeigen. (So war nac^ (Santoüa (a. a,

D. 394). ©abufur unb ^atmelul bag erfte ©ötterpoar, \f)v ®o{)n

(Stiulep, i^re Zo<i)Uv Sigobub, (SUuIepg (Sot)n I)ieg Sugueileng, nac^

(Santotiaö Ueberfe^ung äJJitte beg ^immelö, melier felbft wieber

jraei SBeiber, eine limmlifc^e unb eine irbifi^e ^atte unb bon letzterer

ben ©of)n Ulefat. ©iefer erfuljr, ba§ fein Spater im |)inimel rao^ne

unb ttioUte begfjalb and) em)3orf(iegen, 'äMu aU er fid) faum erhoben

Ijatte, fiel er 3U 33oben; ha fialf er fid), ba§ er ein niäd)tigeg ^^^mx

anjünbete, beffen 9?aud) i^n jum ^immel trug. SBir fü()ren nur biefe

53erfion on, ol^ne ber anberen, n^ie fie Sorre§ bei (5^amiffol29

erjä^tt unb nac^ ber §amulul (^atnielul) bie ©enm^Iin SugelengS,

5lluelep bagegen ber Urgott ift, me()r aU mit biefen furjeu SBorten

ju gebenfen, ta eS un§ nur (}ier barauf anfommt bie urfprüngtici^e

®Ieic^§eit biefer SDhjt^en mit ben poltjnefifd^en nadijuraeifen: unb raer

tt3oIIte bie 53ernjanbtfd)aft biefer iSr^ätitung mit bem britten neufeeiän»

bif(^en 9Ji^tI)u8 bei®re^ (a, 59—80) tierfennen? S;angotango eine

©öttin ift aU Za\vl}ati§> ©ema^Iin jur (Srbe geftiegen, bann aber

tt)ieber entfloljen, er ober folgt i^r, nac^bem juerft bog Sluffteigen mifj*

gtüdt, bann aber gelingt, in ben ^immet nac^. ©ort ^aben beibe,

Ulefat (Dlifat bei (Sf)amiffo) unb Siara^ati, noc^ biet aug^ufte^en

big fie enblid) ^ur üottenbeten ®ötterl)crrUc^feit gelangen (S^amiffo

130
f.). ©anj äfinlid) erjä^It eine famoanifc^e Sage (Säumer 247)

i3on einem Jüngling, ber auf bem 9?aud) in ben 9)?onb ftieg. ^uc^

ein anberer 9)fl)tljug 3)Jifronefieng finbet fid) auf ©amoa mieber: Sigo-

bub, erjä^It ßantoüa a. a. D., (SUuIepg (Sd)raefter, n3eld^e in ber

Witk ber ?uft fdiraanger geraorben rear, ftieg auf bie @rbe nieber,

roo fie mit ©riüingen niebevfam; bie (Srbe, roeldje banmlg unfmietbar

unb troden mar, mürbe nun mit ©rag, S3Iumen unb Dbftbäumen beberft.

Sind) mit tjernünftigen 9}tenfd)en beoölferte fie Sigobub. hiermit öer»

gteidje man bie famoanif(^e ©age bei Surner 244. Songaloa fenbet

feine Soc^ter aug, meiere atg ©djuepfe IjerabfUegt unb fid) auf einem

i^etfen, bem einzigen 9tuljepnnft, ben fte finbet, nieberläjjt: ta rcarb er

gröfjer, eine friedjenbe ^flanje ern)ud)g unb befjnte fic^ aug unb al8

fie metfte erzeugten fid} baraug erft Sürmer, bann 9}ienfd^en. 5luf

Stobi Ijei^t ber ^auptgott 9)arrig unb mag man üon i^m erjö§(t
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fiimmt gleii^fallS genau mit pol^iiefifc^en 9}?^tfjen überein: n3ie man

bort (5. 33. auf 2:onga, 3)?ariner 2, 112
f. auf ©amoa Williams

115) ben Tlaui aU Grreger beö (Srbbeben§ fürd)tet, fo an^ auf

jtobi : bebt bie (Srbe, fo fommt ^arriö unb Zobi mu§ finfen, bonnert

eö, fo fprid^t 3)arrig ; nur mä^renb man bort ben @ott tmö) Sännen

;5ur 9fu^e ju bringen! fui^t, fo für^tet man ftc^ auf ben fleinen

jtobi, mon ^ei§t bie linber fc^reeigen unb üerf)ält fid^ felbft j^itt

(^idfering 226).

2luc^ fonft f^eint ber SD^aui^mt^t^uÖ bei ifinen gelebt ju l^aben.

S'^eben biefen guten ©eiftern bericf)tet Santotia, gab e8 auc^ böfe,

junäc^ft (grigiregerS, roelc^er ben Sob unter bie SDcenfi^cn bradjte,

bie früher nur fc§Iiefen, um immer toon neuem ju erroac^en unb 2J?o*

rogrog, ber, wegen feineö fd^Iei^ten SSenetjuienö au3 bem ^immel

berjagt jur @rbe ^erabfam unb ta^ %eün mitbrachte (aftg. §ift. b.

^. 18, 395). 2Iuc^ a)faui bringt i^euer unb ftet«, nac^bem er erjt

aUerfjanb gretiel unb SDfut^rcillen ausgeübt unb aüeS in S^enuirrung

gefegt unb fic^ toon feinem 55ater ernftli^e Ermahnungen jugejogen

l^at. S)ur^ ifin fommt au^ ber Slob in bie SBelt («Sd) irren 30;

34). 9>?aui n3urbe in ber ©eftalt eine^ Sifc^^^ gebucht (©girren

70); 5u @ap aber lebten in einem ©üßmafferteic^ ^tuei ^i\ä)t, uralt

aber nur eine (Spanne lang, bie ftet'8 in einer ?inie, ben £opf gegen*

einanber, unbeweglich ftel^en. 33erü^rt man fie unb fie freujen flc^,

fo entfielt (Srbbeben ((S^am. 132). 3ft ^ier eine atte Erinnerung

an Wtain unb 2;angaIoa, bie beibe unter bem 33itb be3 }^'\]d)i§ öer*

e^rt würben? jDeö()aIb l^ielt mon ben §ai in manct)en ©ecjenben

l^eilig unb glaubte, ba§ er auf 33igar im 9?atafard)ipet, wo ber ra*

tafif(^e ÜCangaloa tf;ront, 9?iemanben Perwunbe (S()amiffo 117).

jDieä wirb ou^ ber @runb fein, weö^alb man auf ßap ba3 Ärofobit

tierefjrt (Eantotoa a. a. D.) — wenn barunter nid)t ber ^ai ge*

meint ift, benn ^abu (S^am. 125) wn^te nid)tS öon ber ^2(nbetung

be§ frofobilä.

(So ift möglid), ta^ neben biefen £)auptgott()eiten, weld)e wir

mit ben pot^nefifdjen ju ibentificiren unÖ ge^Dungen fef)en, auc^ nod)

anbere @ottf)eiten be^ poI^nefif(^en ^imme!§ in SJcifronefien cjiftirten

unb t)iefleid)t tjabcn wir wenigftenö itjre Dkmen bei E^amiffo 57

unb 128: 9iongaIa (3)?o=^rog-rog ?) war ber @ott ju %a\i, ber mit

Engalap befreunbet war, gufö, ber ®ott öon Samotref, ber o()ue



138 ©ott^citcn be^ öfttic^cn

S3e,5lef}itn9 ju (Sngalap voax unb Sage, bei* ®ott Don %a\ü (i^oio

S^ani. 57), ben man bteüeic^t mit bem poh)ncfi[c()en Sangi (.^im-

mel) Qldd) [teilen barf. %n\ '^obi jäf}Ite man 18 göttliche 233e[en

(^trfer. 238 s. v. got). 2lnf SWovileu unb ben 9Ja(^barinfeIn raarb

al§ ©dju^geift bev 3nfe(n §anulep ober ^anno üereljvt (5littli^ 2,

105), bev aber felbft mifber tion einer (jöl^eren Wiaäjt ob^u^ängen

fdjeint (SWerteng 150); einen böfen @eift fannte man aud) ^ier unb

Iie§ ifjn in ben Korallenriffen Ijaufen (Äittl. eb.); aud^ ben Siegen«

bogen foK ein @eift beraoljnen, an meieren fid^ öor aüen bie ©c^if*

fenben »renben (Sfittli^ eb.). Sbenfo öere^rte man ju (Sap einen

©Ott be'3 9}{eere8, ber biSraeilen bem Sanbe fid) nähert, rcä^renb

loetdjer 3^^* ber König fortn:iä()icnb um Slbroel^r aüe^ UntjeilS flef)t

(Stjeijne 158). ©anj berfelbe ©lanbe unb ©ebraud) ijtxx\ä)k auf

Üatiiti (Ellis 1, 383) unb auf ÜCarotonga (Williams 201) unb

jtnar i)\dt man in Sabiti jenen ®ott ber See für 5D^aui, auf Staro*

tonga für Üangaloa (©c^ irren 69). ^luf ^onapi glaubte man ju-

näd)ft an ein ljöd}fte5 Sefcn, iDeldjeö erjürut burd^ ben Bonner

fpric^t (iDt'ic^el. l) 9ioj[a8 197}. 9J?an glaubte überljaupt, bafj

bie ©öfter bie 3nfeln befudjten unb ba§ bann eine ^dt ber Srud)t»

bavfcit einträte (Stjnuiiffo 128). 3a fie (jatten beftimmte £)rte,

lüo fie oerraeilten, fo bie önfel 53igai- ber 9Jataffette, oon ber rcir

gleid) reben merben unb auf ber Snfel i^alalep (UIit{)i) «ar ein geljeiligter

<See, roeli^en fie, um ju baöcn, befud)teu unb bem fic^ bal)er fein

9Jfenfd) ju nat)en magte (Santo üa a. a. D. 396). 3" Kufaie

(Gul. 240) mmben gleidjfaüö alte 9?aturgott^eiten oere^rt, oft unter

ber ©eftatt eineö g'elffnS, eineg 33aume« u.
f.

vo. (244), in mel(^em

ber ©Ott feinen ©i^ ^at (Sbenfo war e§ auf ber 9iaUffette (303),

ttjo über jene olten ©ötter eine 5D?enge 2J(^t[}oIogeme im Umlauf

finb, n^eldie benen ber anberen polljnefifc^en Snfeln nid)t nad)ftet)en

;

bod) ift überaß bie 53eref)rung biefer alten ©ottbeiten im ^ilbfterben

begriffen. 9tid)t anberg ift e8 auf 9tataf, mo man einen unfidjtbaren

©Ott im ^immel oere^rt ((S;f)am. 117), bod) irrt S^amiffo ober

fein 33crid}t ift menigftenS nid)t genau, \xinm er biefen ©ott 2lni0

nennt, n)ie rcir gteidj begrünben raerben. 3ener unfii^tbare ©ott ift

genji§ berfelbe, ber auf ber n3Üften 3nfet iBigar t^ronenb, oft tion

ben 9tatafcvn nUcr ©ruppen befnd)t, alfo uon allen »ereljrt ift. ßr

ift blinb unb tjat jroei ®ö§ne, iDeldje 9iigabuÜ Ijeii^en, mie bei (San*
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totia Sugueileng einen Slboptitofol^n 9?efd)a^uifeng l^at. 3)er ß^ctt

Don ^^igar jle^t in geinbfdjaft mit ^üniö unb fein 9?anie baif boljev

auf 33igar nidjt angerufen roerben. ^uc^ ouf ben ©ilbertinfcln

fdjeint biefe äüefte @ott^eit nod) befonnt ju fein. Tian berel^rt bort

Iieilige ©teine burc^ @ebet unb Cpfer (Gul. 411), allein, tt)ie auf

^nfaie, fmb fie ber ®i^ öerfc^icbener ©ott^eiten, einmal ber ^nti^,

ärceilen6 aber audi einjelner @ötter, voddji Siabu^erifi (üenjl. bei (ian=

totia (SriginegerS ; Sabu^erifi Ijeifjt (»eiliger Srifi unb ßrifi f)ei§t §err)

3ti=üini, 3ti=tuci=peu, Slori^erie u.
f.

vo. ^ei§en. Wlan umfränjt ben

«Stein, in rceldiem fie rco^nen, mit Saub, betet ju ifjm, opfert i()m

täglich; er ift ber (2d)u^gott ober beffer ber §au§altar ber meiften

i^amilien (C>ale 97).

SJcit biefen ©Ottern fte^en nun bie Tltjtijm über bie (Srfc^affung

bcö erften Ü}^enfd)en in genauem 3"['in"^'t"^)'^"9' ^f^'f" marianifc^e

53erfiou rcir fd)on oben (©. 92) gefetjen ^aben. (5r entftonb, ba8

2ßie mirb nidjt gefagt ; boc^ ift nac^ pol^nefifdjer Analogie an3unel)men,

ba§ auc^ i^u ^untanö ©c^mefter, n^elc^e rcir mit Sigobub unb ber

famoanifdjen Sodjter STongaloag ibentificirten , erfdjaffcn (lat. ©päter

n)urbe er in einen Reifen tiermanbelt unb biefe« ^eiligtfjum noc^ jur

3eit ber 53ertitgung ber 2)?ariauer gejeigt (le Gobien 197). Sine

ganj ä(jnlid)e Sage finbet fic^ in 2:onga (©efc^ic^te 47).

Slflein biefe ältere ©ötterrcelt, raeldje n^ir au§ ben ^ier nur

fpärlid) flie§enben DutKen un8 reconftiuirt (jaben, bie aber in 2)Ji*

fronefien felbft, n3ie eben bie (Spörlidjfeit ber Duellen beiveift, fdjon

^alb öergcffen ift, inurbe berbrängt burd) einen ©louben, ber auc^

in ^^oli^uffien fid) ausbreitete ouf Soften ber alten S^eligion, burc^

ben ©lauben an bie ju ©eiftern ober Halbgöttern geroorbcnen (Seelen

ber SJorfaljren. jTie SJereljrung ber Sinnen, benen man (gpeiSopfer

brachte, bie man in ber f)öc^ften 9?otl) anrief, laut unb immer lauter,

iDcnn fie nid)t ^örten, beren (£d}äbel als IjöcI)fteS ^eiligt^um in ben

Käufern aufbeamtjrte unb als fiegtierleiljenb in befonberS inidjtige

Äömpfe mitnahm, beren 5Bilber man ouf 56aumrinbe oufjeidjnete , bie

aber auc^ bö« uut) fd;äblid) fein fonnten, 9(QCi^tS umgingen unb beS*

l)alb allen (Singeborenen %\xxä)t bor bcm üTuufel ber 92ad)t einflößten,

biefer merfmürbige ^ultuS ber SD'carianer fiel allen, n)eld)e bie 3nfet

befud)ten, auf, fo ta^ mir über if)n biet genauer unterridjtet ftnb,

als über bie alten ©ötter. 3""^ B^i* ber (Sntbcrfung fd;on mor bie
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S5ere|rung ber Sinti ((S^am. 57; Freycinet 2, 382), tüie man

biefe ©eeten nannte, bte atlein ^ervfc^enbe (Salagar bei Döicb.

XX, 16; Garcia de Loaisa bei 9'Jabar. 5, 49; Sareri 5,

299; ©trobac^ im neuen äBeltb. 1, 9; 23onani eb, 7, 4 f.;

le Gobieil 64 f.; 82; gretjcinet 2, 384). Benn man in

'ißoll^ncfieu glaubt, bie ®eete eine€ üerftoibenen ."päuptlingö tt)erbe ein

©tern, ober ttiie man e6 au§brücfte, ba§ Un!e 5luge eineg tobten

?5ürften, ber ©i^ feiner ©eele, rcerbe unter bie ©terne öerfegt, fo

laffen fidj ©puren btefeö ©laubeng auc^ auf ben SWarianen auffinben,

j. 33. in ber ©rjä^tung le Gobiens (227), ba§ nad) bem QJJarttirtobe

beS ^ater S)iaj bie (Eingeborenen brei glän3enbe ©terne am öimmel

fafjen, njeli^e i^nen bag (jimmlifc^e ®Iücf beS (Srmorbeten bebeuteten.

jDerfelbe (S^uttug ber (Seeleu Ijerrfc^te aud) auf ben Carolinen.

yiad) Santoöa (a. a. D. 396; ©prengel 10, 223) nannte man

fie tahu-tup ober tau-tup auf ben wcftlid)en 5?aroUnen, tt)el(^en 9?amen

aud) Slamiffo (128) t»Dn 2BoIea anführt, boc^ nimmt er bieö SBort

für ben 9?amen beS ^auptgotteg, raag nic^t ridjtig ift. £abu felbft

über fdjeiut bie ^ertniirung angerid)tet ju Ijaben unb ta^ bcmeift mel^r

als ofleg, raie ganj unb gar biefe S^autupg fic^ an bie ©teile ber

üerbvängteu ©ötter feftgefe^t ^abcn. (5antot3a erHärt tahu-tup

burd) „(jeiliger ©d)uljf)err"* (oergt. tabu-eriki; poIi}n. tupuna „®ro§-

uater, 3lf)nt)err") unb fagt, ba§ jebe gamilie i[)ren eigenen ©d)u^geift I)obe,

ben mau in atten Sebeugfagen anriefe, ^ür bie ©eeten, metdje am üierten

^age nac^ bem 33egräbni§ jurüdtetjrten uuD nun uufid)tbar unter ben

Sebcnben Dermeilen, mürben ©peifen in ben Söalb unb bei bie ®räber

l)ingefe^t, öon bencn jebod) j[eber j^injufommenbe effen barf (Santoöa

eb. ; Stjamiffo 132). SDie SBemotjuer toon Sufunor glaubten, tmä)

2Inrufen iljrer berftorbenen Äinber in bie ©öttermelt eingemei^t werben

ia felbft burdj fie jum %iM\d i^reg ©otteg ^anno gelangen ju !önuen

;

mcld)er ©laube aud) fouft raotjt in ä)cifrouefien verbreitet mar.

SBenigfteng erjöfiU ein äU^t^ug bei S a n t o ü a (a. a. D.), ber ©Ötter-

fof)n 9tefd)a()ui(eng Ijabe öon einer SBoIfe aug feiner ftcrbUc^en 9)?utter

bie ©etjeimniffe beg v^Jimmelg mitgetfjeilt, unb auf ben ©ilbertinfeln

glaubte man meuigfteng, M^ ben 5!inberfeelen eine befonbere Pflege

unb ©orgfalt ju jI()cU mürbe (§ale 99), 2Bir merben ben Äinber»

feelen auc^ in ^üU;uefieu mteber begegnen ; mcrhoürbig aber ift eg,

bajj fie aud) in ber ä)Ü)t()oIogie ganj anberer Wolter j. 33. ber Tle^cU
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faner, ©emiten, Snbogermanett eine ä^nlic^e toermitteinbe ©teUe ein*

nehmen. 2lud^ auf ^onapi toere^rt man bie «Seelen ber SJorfa^ren

bur(^ @e6et unb Dpfer, ii)nen berbanft man ben (Srfolg ber S'rnte,

ber gifdjerei u.
f.

ra., toon i^nen begeiftert tt)eiffagen bie ^riefter,

bereu SBeiffagungen aber biömeilen burrf) feinblid) bajmifd^entretenbe anbere

©eifter [id) nid)t erfüüen ((S^e^ne 121). jDiefe ©eifier, roelcfie

auc^ böfe fein föunen, gel)en f)äufig in beflimmte S:()iere über, n)eld)e

bann ben irbifc^en 9^ac^fommen beg betreffenben ©eifteS ^eilig ftnb:

bal^er ber eine feine ^iil^ner, jener feine Stauben u.
f.

tt). i§t, um
ben ©eift ber 2lf)uen nic^t ju beleibigen (9)fid)el. ^ 9?oia8 193;

^ale 84). (Sefjr ri(^tig bemerft ferner 9)? ic^elerc a t) 9toia3, ba§

fie bie (Suropäer mit i^ren 33erfiorbeuen in ^"[''ttmientjang bringen,

ba§ fie wcnigften^ in i^nen Süefen f)ö(}erer 2Irt feigen (192); ba§

tfiaten auc| bie S3crao]^ner ber ^alauS unb bod) famen [te iljuen oer-

trauli^ entgegen (^icfering 221). !5)ie ©ilbertinfulaner Ijielten

gteid)[att§ ben <Sd)otten 2Boob, ber ju tfinen gefommen roar, aufaugö

für einen ©ott unb trugen il^n ftetg auf ben Firmen uml^er (53et)m

bei ^eterm. 1859, 179). 2Bir werben fpäter auf ben 2^ongas in

§att)aii, ben ^^i^i^i'^H" ""^ ^" 9?eufjottanb ben ©tauben finben,

'ba^ bie ©eifter ber 3)orfat)ren als nieige 9J?enf(^eu roieberfetjren unb

ba§ man ba!^er bie anfommenben Europäer für foldje ©eifter anfat), raeldjer

©taube auc^ in 3)?ifronefien gel^errfc^t ju l^aben fdjeint. ?luf ^ufaie

njerben gtei^faHö bie ©eifter ber 5Serftorbenen , bie ^nitS, üevetjtt, ju

beftimmten Sal^regjciten fogar burd) reid)tid)e Dpfer bei ben ©räbern.

(Sie n)erben bereljrt n3ie bie älteren ©ötter tjäufig in ber ©eftalt bon

33äumen, ^^elfen u.
f.

w. (©u lief 244), bo^ fdjeiuen fie ein gro§eS

Uebergett3i^t über bie erfteren erlangt ju l^aben: benn nai^ ber (Sage

ift if)r §auptgott, melc^er Sitel-Nazuenziap l^ei§t, bisher ä)ieufc^ ge-

n)efen(8ütfe 1, 371 ; bergt. littt. 1, 374 f.). 3}Jan bcref)rte bort bie?lale,

ttjeldje bie beiben erften Stäube, bie allein Seelen i^atten, oud) auf ben DJJa»

rianen nidjt a§en (D'ürville a, V, 121) ; öielteic^t glaubte man auc^ fte

aU Si^ ber Seelen 5^erftorbener, jDerfelbe ©taube l^errfc^t auf 9ialif

{©ulid 303) unb 9iataf. ^ier tritt aber löieber ber 3rrt^um,

(itiaaniffoö unS entgegen, raeldjer ben 9?amen Stniö auf einen ein*

jigcn uufic^tbaren ©Ott im §immet augbe^nt, trä^ienb bieö nur auf

ben ©Ott, ber in ißigar rooljut, pa§t. ^ielleic^t ift jageach, raelc^eö

ratafifd) „©ott* f)eigt, fein 92ame, ber an ben 3)arrig oon 2:obi
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erinnert unb öieUeidit, bei ungenauer 2lufjeid)nung, baffelbe 2Bort ifl.

®S ift i)'6ä)\t merfrcürbig, ba§ man auf '^\c\ax ben 9?amen 2lni8 nic^t

auö[prec§en noci) anflefjen barf, um nid)t ben 3oi^n ^f^ blinben @otte8

ju erregen — entroeber raeil er ber mädjtigere ift, bor bem ber un*

bebeutenbere ®d)u^geift nerfdinnubet ; ober ober — foHte l^ierin etma

bag ©efüfit fid) au§[prcd)en , ba§ bie Slniö , tro^bem bag man il^nen

bor jebem roic^ttgen ©reigniffe, uub jrcar jeber einzeln im 33oIf, nic^t

bIo§ ber Häuptling iljnen opfert (worauf ifire «Stellung als ©dju^geift

ber einzelnen flar erf)ellt) ta^ bie 2lnil troijbem al8 bie fpäteren

nidjt gang red)tmä§igen (Smporfömmlinge gefüllt mürben? 5lud) l^ier

ließen biefe ©eifter ftc^ oft auf einzelne iSäume, bie man mit einem

33altenbiercd umräumte, nieber, ol^ne ba§ baburc^ ber @enu§ ber

grüd}te ber ^Bäume bcrboten geirefen tt)äre (Sl^am. 117). 3m
®ilbertard)ipel n^ar gleid)fall8 biefer ©eelenfultuS njeit berbreitet (§ale

97
f.).

©od) fdjeint er auf einigen Carolinen, raie Sobi, ben ^alauS

ju feljlen, recnigftenS nii^t fo berbreitet geroefen ju fein tt)ie auf ben

onberen. 2(uf 9?airobo glaubte man nad)(§^l)e^ne 79 nur an einen

böfen ©eift, aber nieber an einen ®ott nod) an Uufterblic^feit.

S)ie ©eelen rul)ig fterbcnber ä^^enfdjen famen nad^ bem ©lauben

ber äl'^arianer inö ^^^arabieS, wo e8 ^^rüdjte im Iteberflug gab; un«

rul)ig fterbenber in bie §ölle, roeldje bei SSelarbe unb le Gobien
zazarraguan, bei ^^re^cinet 2, 381 sassalaguhan ^ei§t, tt)a8 nad^

feiner Ueberfe^ung „Drt, rao man bert^eilt" nämlid) ©trafen bebeutet.

SBeibe, §immel unb .^bUe, liegen unter ber (Srbe (1 e G o b 1 e n 64 f.).

3n le^terer lierrfdjte ein böfer ®eij^, radelten i5>^e^ciwft aniti, alfo

mit bcm 9?amen nennt, ben le Gobien nac^ ^^re^cinctö S3el)aup*

tung fälf(^Iid) ben ©eelen ber 33erftorbenen beilegt; biefer böfe ®eift

uianbelt oud^ Unljeil ftiftenb unter ben Sebenben um^er. Unmöglich

aber fann auiti ein anbereS SBort mie anti (Stataf anit, aiiis) fein

unb j^re feinet ift l)ier im 3rrtf)um: bie ©eelen ber 53erftorbenen

treten auc^ Ijier al^ gut unb bö8, bag berftorbene $aupt bei ®efd)tcd)te8

aU 9?id)ter ber 9^iad)fommen auf. i^retjcinet erjäl^It felber ganj

öl}nlid)eg: lüer ben ®runbpfeiler eineö ^aufeS umgeworfen ^utte,

würbe bon ber ©ecle be§ Srbauer« im Qenfeitö geftraft, ÜDaö Seben

gebt eben nad) bem 2^obe weiter: SBeiberfeelen fmb f(^mäd)er alö

SDi'ännerfeelcn unb bie 9)citt^eilung gre^cinetiS (cb. 2, 383), ba§ bie

Sintis bem böfen treiben ber Slnitiö entgegenträten, fann nur §ei[jen,

1
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ta^ feinblid^e ober bö[e 9)?enfd)en ou^ al8 Seelen 6ö§ unb feinbüc^

bleiben unb ju fc^aben [ucfien, ta^ aber gegen biefe bie Seelen ber

33efreunbeten unb ®uten i^ülfe bringen. 9luc^ le Gobien fennt

ben böjen ©eift in ^ijavragnan, raeldjer bie 2I6ge[c^iebenen mit ^^euer

quält unb nennt i(ju S^a^fi unb bornac^ bie §ölle §au§ beö (5f)a^ft.

(Sbenfo war ber @(aube auf ben Carolinen be§ 2ßeften8, n3o bie Seele jirar

üüd) in ^immel ober ^öüe gelangt, ober au8 bem §immel roenigftenS gar

balb raieberunfidjtbarjur @rbe jurücffommt unb rul)ig lüeiter i§t unb trinft

(Santotia o. a. £)). ©ag ^arabieS ber ^onapiten ift bon einem

grunblog tiefen ©raben umgeben unb ^at nur eine Pforte, roelcfic

üon einem ölten SBeibe hmaä)t roirb üDie Seele mu§ nun, um in

bog ^orobie^ ju gelongen, über ben ©roben fpringen, in rcel^en fie

bo8 SBeib ^inabjufto^en fu(i)t; glücft eö i§r, Ijineinjufommen, fo ift

fie auf immer gerettet, fööt fte, ouf immer öerloren, benn wie im

^avobie« oüeö ®lüd, fo ift im ^^Ibgrunb oHeS (Slenb ((S^e^ne 121;

bie D^oDoro 2, 419 berichtet mirflic^ boffelbe). 2luc^ biefen a)?^t^u«

I)aben wir in ^oll^nefien, ober bie 33erfd)iebung, bie er in 3}iifro=

nefien erfufir, ift t)ö(^ft merfraürbig. ®re^ (a, 59 f.; noc^ onberen

Quellen, bie aber fi^er üuf@re^ jurücfge^en unb mit unwefcntlidjen,

meifi wie e8 f(^eint miperftänbli(i)en Iböuberungen vqäljit 8 i e b r e d) t bie

®efd)ic^te in ßut)ng Beitfdjrift 18, 62). @retj erjä^It in feinem

britten 9J?Qtf)u8 bon 9?eufeelanb, wie £ow()ofi unb fein 53ruber

Äori^i jum ^immet fteigen woüten. Sie gelongen ju bem Drte,

wo §immel unb (Srbe burd^ ©triefe öerbunben fmb, welche eine alte

bünbe §rau, i^re 2l()nin, behütet. Sie fpringen nun nac^ ben

Striden empor unb obwof)! üon ber eilten gewarnt, ergreift ßori^i

burd) einen unglüdlid)en ^ufaU einen nid)t befeftigten Strid, mit bem

er nun üon einem Snbe beö ^immelö jum onbern gefdjleubeit wirb

unb bem SBerberben geweift fd)eint, bi6 il^n fein Sruber erlöft unb

weinenb ben weinenbcn nac^ ^ciü\e fd)idt. (Sr felbft erijreift einen

feften Strid unb fommt in ben ^immel. !Der §immel olfo, boS

2id)treid), bur(^ einen eublofen dtanm üon bem ftevblic^en ?eben ge=

trennt, ift in SDiihonefieu ba§ ^arabieö.

Stuf jtobi, jener fleinen obgefc^iebenen 3nfel ^ot fid), wie wir

bie ©öttergeftott f)ier am ottert^ümlidjften fonben, ein ä()ulid)er, in

^ol^nefien weit öerbreiteter @(aube erf)atten, nämti<^ an ba^ ®eifter=

rei^ jenfeitS beS 3)leere8; wegtjolb man bie Stobten unb Sterbenden
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in einem ^a^n in« äReer ()inau§ftÖ§t (^aU 80) (g8 ift bieg olfo

feine ©raufanifeit, fein DJhttel, fid) ber löfltgen Äranfen ^u entlebigen

;

unb menn fie 33erbvec^er ebenfo bef)anbeln, [o liegt auc^ biefer (Strafe

ttiol)! bie 3lbfii^t ju ®runbe, ben ^^^'^üler ber ©träfe beö 3enfeit8

jujufi^icfen. 3Ba8 man ober t»on ©puren be§ 33ubbl)igmug auf Sobi

gefabelt Ijat (Journ. of the Amer. Ox. soc. V. 194. nac^ einer

9?otiii §ale§), berbient faum Qvmäfjnung, gefdiraeige äöiöerlegung.

?lud} auf ben ©ilbertinfeln glaubt man an ein ^arabieö (Äai==

uofiifi genannt), rcelc^eS im SSeften liegt unb raol^in ber @eift ber

S^erftovbenen gelangt, nad)bem er lange in ben Süften umljergetrieben

ift. 2l(te unb fdjinadie ^crfonen njerben bon früher öerftorbenen S5er»

tt)anbten, Ifinberfeelen bon berrcanbten SBeibern, bie fte ttjeiter nähren,

obgeljolt, benn ber 2Beg ift nidjt o{)ne ®efa()r, ba ber 9?iefe S3aine

(man benfe an ben (5f)ol)f{ ber SDfarianen) alle Unfreien unb ni^t

Sattuirten untertcegS auffrißt (."pale 98). 2Bir ^aben l^ier ben

9Ji^tl^u8 bon ^onapi mit bem bon ^iTobi bereinigt, beibe |ebod^ fmb,

unb baö ift n3id)ttg, felbftänbig genug beränbert. SDie Stararaoner

glouben, ta^ ouf i^rer eigenen 3nfel ta^ ^arabieS fei, freiließ für

äJfenfc^en ni(f)t fidjtbar, unb jiüar auf einem ^(ateau ber 3nfel, baS

nid)t über 24' I)od^ ift (§ale 99). ?tnbere ©ruppen l^aben biefen

©lauben an ein ^arabieö gar nid)t (eb.).

D'Jatürüd) fmb biefe bcvct)rten ober gefürd)teten ©eifter nur bie

©cifter ber erften beiben ©tänbe; bie armen Unfreien l^aben feine

©eele, alfo aud) feine 33ereljrung unb fönnen ba(}er aud) ntd)t inS

^arabieS gelangen, \v\i mx eben fafjen. 3)ie 33ef)anblung ber Siebten

inirb un§ bieg nod) beutlic^er jeigen. ÜDer ©taube an bie l^ol^e

dJladjt ber berftorbenen ^öuptliuge ift ^trar bie richtige Sonfequeuj ber

poUtifd)en 35erfaffung biefer unfein, boc^ ift eS bon Qntereffe, ta^

biefer ®(aube, ben rair freilid) fdjon um 1520 aU bodfommen fjerr«

fdjenb finben, nidjt ber urfprünglidje ift. jDcnn barang folgt, bag

aud^ bie SD^fodit beg 2lbel§ crft nad^ unb nac^ baö geroorben unb nic^t

urfprünglid) war, tt)a§ fie jc^jt ouf oHen 3nfeln ift; unb erft aU

lauge ber ^2lbel aüe feine ^orrei^te Ijatte, fonntc fid) biefer religiöfe

©Inube an il^n entttDirfeln, ber übrigeng gemeinfd;aftlid)e8 ©igentfjum

Wüxo' unb ^otljnefieng ift.

3luf ben SJiarianen gab eö feine ^riefter jur j^i'ü ber @nt«

bedung, U)of)l aber eine 2lrt bon 3Bunbertf;ütern unb SBafjrfagern,
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bie jugleic^ bie ^lerjte traren unb ^DJafatiaS l^iegen (S3onanin.

SBeltb. VII, 5). ©ie fonnten SBetter marfjen, glürftirfie ßrnte, 3agb

u.
f.

m. terlei()en, bie S^obteti jurücfrufen unb bergleicöen mel^r, njofür

fte reidjliii) betot)nt rourben (le ©obien 64
f.),

bal^er fie e8 inaren,

ireldje fi(^ am eifrigflen bem (£^rifteiitt)um »ntberfe^ten (eb. 149). (Sie

flammten oug ben erften beiben ©tänben, bo(^ foHen nad) Fr eye in.

2, 384 Qudi SWongatdiangö bie[e 2Bürbe gel^abt ^aben, ober fie traten

unb nerfünbigten nur bi))eö — b. f). fie fontiten, ireil i^nen bie ©cele

fepe, mit ben ©eiftern ber 5If)nen in fein 33er^Qltni§, iDenigj^en« in

feines Ijeilfamer 'äxt treten. ^Ittäre Stempel ober Dpfer fannten bie

9}?arianer nid|t (le ®ob. 64).

(5 a n 1 ö a (o. a. D.) fennt fotc^e ^riefter, roel^e mit ben ©eelen

ber 53erftorbenen Umgang Ijatten unb auf ßap Äranffjeiten unb S^ob

fjcrnorrufen fönnen, auf ben ineftlid^en Carolinen, d^aä) Freycinet
2. 118 ^eifjen bie ^ricfter h)ie bie ©eifter felbft tahu-tup; unb

biefe Uebertragung beö 9?amenö tiom ©ott auf ben ^riejler wirb un8

audj fonft noc^ begegnen. 5{uf Qap, fo berichtet £abu bei S^a*
miffo 129, l^atten beibe ©efd^Ied^ter i^re berf(^iebenen STempel unb

Dpferjeiten, meld)e ftreng gefc^ieben finb. !Der Häuptling opfert ;
^^rem^

be biirfen ber i^eier — Äabu fc^ilbert eine 2(rt (Srntefcft, raetc^eö

einen 2)fonat bauert, raäfirenb ttjeldier 3^^* ber ©ott oon Willem roa§

man erntet unb fängt bie ßrftlinge, i3on Slttem n3ag man i§t, ben

erften SBiffen erl^ält — nic^t beiraolnen unb ben Stempel ju betreten

ift nur ben Häuptlingen unb ben ^rieftern erlaubt, ©olc^e i^fftjfiten

gab e8 auf aßen biefen Snfeln, bie ^nten ber gruc^tbarfeit, in ttield^en

ber ©Ott bie Snfeln befud)t ; bann ge{)en aKe 9?fenfc^en im feierlic^jlen

(Sd)mucf einher, fie geljen nur langfom unb fpre^en nur mit leifer

©timme (d^am. 129). 2luf SBoIea (eb.) gibt e8 n^eber STempet

nod) ^riefter, wo^l aber Opfer (ß^am. 57). 3Iuf Sobi, n3o ba8

eine (in\)i ber Snfel, ©otteögrunb genannt, l^eilig ift unb nur öom

^riefter unb ganj tattuirten 'perfonen befudjt trerben barf, iji ein

öffentliche^ ©otteS^Quö, auf beffen Slltar, einem t>on ber jDede l^erab»

l^ängenben tragerec^t fc^roebenben Srett, f\ä) ber ©ott nieberlö^t, um
mit bem ^riefter ju öerfe^ren, ber felbfi ©ott (yarris) ^ei§t, fo

lange er in fetner amtlidjen S3efd)äftigung ift. (Sr ruft erjl mit allem

möglichen Sörm unb ©rimaffen ben ©ott ^erbei, um i^m bann ein

Dpfer ju bringen, (^^i de ring 225
f.) ^uä) ein rot)e8 ©ötterbilb

Sa3ai|, ant^ropologie. 5t Sb. 2. ätbt^eil. 10
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Ratten fie (^ale 78). 2luf ben ^alaug gaö e8 neben ben mann»

Itd^en (§odEin 32, 57) auä) m\h\\ä)t 'i)3riefter, '^ropfietinnen , m\^t

bog ©nbe einer Unternefjinung bortier berfünbigen (^icf. 270); man

(^ocfin 15) ^jvop^ejeite aber auö ber ©eftalt be8 9)Jonbe8. 3)er

^riefter rcirb bei feinen Stnit^^nblungen bon ®ott begeiftert nnb be*

feffen. ©o ift'ö oucE) auf ben (SentraUf arolinen unb ^onapi
(£ittli^ 2, 105; (^^e^ne 121), rco fie ju ben niebern Häuptlingen

gehören, öbiomet genannt rtierben unb einflufireid) genug finb (§ale84).

ÜTempel aber, Opfer, Sbole gab e8 I)ier (eb.) wie überfiaupt im oft»

liefen ^ol^nefien olfo aud) im SJfarf^att* unb ©ilbertardjipel nicf)t

(?ütfe 1, 393; S^amiffo 129), nur ba§ man auf ben le^tgenannten

3tnfeln einen furjen ©tod ober ÄoroHenblocf alg ben ©i^ beS ^aug»

geifteg bocf)te unb ftetö mit frifd)em ^ofoölaub umfleibete unb mit

©peiSopfern bebaä)te (Gulick 411; ^ale 97 f.) unb ia^ man auf

S;oratt)a am ©tranbe gelegene aber badjlofe ©eifter^äufer ^atte, beren

Sttiüre beö oberen ©tocfö nac§ ber 9?id)tung beö @eifterreid)e8 , nac^

Söeften lag unb in bem inneren fic^ ein etraaS concaöer ^orattenaltar

befanb, auf beffen 33ertiefung ber ^riefter um bie ©timme ber ©eifter

ya f)ören fein £>i)x legte (§oIe 98). 'änd) ^riefter gibt e8 im ®xU

fcertarc^ipel, h^enn au(^ nii^t auf aüen ©ruppen, wie j. 33. auf 9}?afin

baS ältefte gamilienljaupt pviefterlic^e 33efugni§ ()at. 3)feift aber ^at jebe

gamilie i^ren eigenen ^riefter, n)eld)er 3bonga ober Sibonga (pol^n.

tufunga) {)ei§t unb jeber freie 9J?ann, raeldjer ©ebete ju fpre^en tt)ei§,

fann Slibonga raerben (§ate 98).

aißie e§ mancfie Wirten bie 3i^^""ft h^ erfahren gab, Soofe , met^e

bie i^ürften jogen im Söeften unb bie man burd) knoten in 33Iatt«

ftreifen gefnüpft bilbete (Santoüa a. a. £).), glüd* unb unglücfpevfünbenbe

S3öget, ttiel^e {)eilig waren unb nid)t getöbtet werben burften (Fr eye.

2, 383, (5^ am. 132), fo ift ouc^ fonft an 3(bergIouben fein 2D(angeI.

Ueber bie 33ebeutfam!eit be§ 5luöfpeienö, 9?iefen8 u.
f.

w. fprac^en wir

f(I)on; ferner gloubte mon, burd) S3(afen mit ber 9}iufd)eItrompete Üfegen

fern galten ju fönnen, ma^ ta^ beftimmte 3lmt einjelner 9i)iönner war.

jDiefe aber unb itjre ganje i^önii^ie burften — fo wenigftenö auf ben

ß^entral'^arolinen — nidjtö wa8 mit bem 9Jegen in 3"fflömien()ang

ftanb, berütjren unb ba^er auc^ ni^t bie ^lütfje beö Pandanus odora-

tissimus, bie fonft auf biefen Snfeln al8 I)öd)fter ©djmud gilt: benn

[ie fte§t mit bem 9?egen in mt)ftifc^em 3ufanimfnf)«n9 (^ittl. 2, 111
f.).
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2116 aBinb^ unb 2Better6f)precf)er finb nanientlid^ bie boit (Sap berül^mt,

tt)e(c^e and) ben 9J('onb bind) beftinimte ^ou^e't'niittel tierüeinern fönneti.

äßoffer fann man befprecfien, bon einer SBonanentroube bürfen nid^t

jirei 9Jfen[djen effen, bie gifdie muffen nad) fiefümmten Siegeln gefangen

werben u.
f.

ra. (e^amiffo 89; 132—3). 2Iu(^ ber ^arcatranf

galt als eine reltgiöfe ß^eremonie, beren einjelne 9}?oniente £itt«

l'xi} 2, 51
f.

genaner befd)rei5t. lieber baö Soltuiren fiaben rcir fci^on

gefproc^en. Im meiflen obergläubifd) finb bie S3ercof)ner ber 9^aliffette,

wo^er e8 moljl fommen mag, ta^ man fie ouf ben Carolinen atS

borjug^ineife gefdjirfte 3flu&ei^fi^ önfaf) (Gulick 303).

@g ift befannt, tt)eld)e S3ebeutung boö 'Üabu, ber religiöfe S3ann in

^ol^nefien Ijat unb e§ fragt fi^, ob n^ir biefelbe ©itte aui^ in ajiifronefien

finben. ÜDie« mu§ bej[a|t werben ; nur ba§ ba« Sabu in SRifronefien,

obtt)of)I ebenfo f)äufig al§ in ^ot^nefien nid)t fo übertrieben ift wie bort

(Gulick 417). @g finbet fic^ angewenbet auf (5ffen unb Slrinfen,

wie bie bornefimen 3}(arioner feine Slale, bie einzelnen 93ewo^ner

^^onapig, tufaieö, ber 9}iarf^an= unb ©ilbertinfeln u.
f.

w. bieS ober

jenes S()ier nid)t effen burften, baS gemeine S3oIf ben ^ama unb ouf

Äufaie bie ^ofoenu§ entbehren mußte u.
f.

w.; wie eö mandie S3äume

gibt, bie ^eilig unb bem gewöl)nli^en ©ebrauc^ entjogen fmb (9}?erten«

177), wie ber 9icgenbefd)Wörer bie ^anbanuöblüt^e nidjt gebraud)en

barf, 2lu^ ^lä^e, Stempel, ^^erfonen, wie j. 33. bie borne^mften

Surften finb für ia^ S3olf Sobu. 2Ber fif^en wottte, mußte 24 ©tun*

ben bor^er fid) ber SBeiber ent()alten (9J^erten3 137). 3n ber

Unterfialtung mit ben le^teren waren einjelne SBorte berboten ; unb fo

fönnte man nod^ eine 9}?enge ßinjelnljeiten jufammenfteKen. 'äuä) t>a9

SBort tabu fommt bor (£o^ ebne a, 2, 59. § a I e im Sorawabofabu*

lar s. V. tabui; ^ idering s. v. tabu u.
f.

w.) unb ouf 2)?oriIeu

gebraust man gonj ebenfo bog SBort pennant : pennant war manci^er

iBoum, mondjer £)rt u.
f. w. (g}?erteng 134). ^luA waren bie

geftUc^feiten, um ein Sobu oufju^eben in mand)en ©egenben nic^t

geringer olg in ^otijnefien, wie j. 33. S^etjne ein foIc^eS fe§r

weittäufigeö geft auf (gap befd)reibt (157
f.),

bei welchem bie §aupt*

ceremonie war, ba§ ber ®ott beg 3)?eereg burc^ ben ^riefter gebeten

würbe, bog (S^iff, weld)eg Sobu war, ju berlaffen unb in fein (SIement

jurüdjufetjren. !3)arauf wor bag (S^iff enttabuirt. 9}?an fte^t ^ierouS,

Worin bog tabu beftetjt. !5)er ®ott §at fic^ ouf etwog niebergeloffcn

io*
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(bol^er bie erwähnten l^eUtgcn ©teine, Slfjtere, Derter, bie ^riefter in

ber (Sfftafe u.
f.

tu. Slabu finb) unb e8 baburi^ bem gewöhnlichen

®ebrau(^ entzogen ; ba nun bie Häuptlinge göttlid)e§ ©efd^Iedjteg finb,

fo ift auä) xi)v (Sigentl^um unb olleö tt)a8 ju i(}nen gehört, bem 93oH

Zahn, fott)ie ebenfo baö, trag fie für Sabu erfiäven: obgleich biefer

@ebrauc| in 9}Jifrone[ien fefir [elten ift. 9?irgenb8 trat fjier baß

S^abu al8 ttjirfüd^ läftige Treffet auf wie in ^ot^nefien.

2Bir (jaben je^t noc^ üon einer klaffe 5D?enfdjen auSfül^rli^er ju

reben , welche unter befonberem ©dju^ ber ©ötter ftanben , bon ben

UlitaoS ber SKarianen, »eldje wir fdjon einigemal erwähnt (joben.

©ie bilbcten eine gefdjioffene ©efeüfdiaft unb tjatten über bie ganje

Snfelgruppe verbreitet überall ifjre befttmmten Käufer. S)ort lebten

fie unöermä^It mit äRäbc^en au8 ben bornel^mften Familien in jeglicher

©djranfenlofigfeit, bie bi^ ^ur 33Iutf(i^anbe ftieg, jufammen unb nic^t

nur, bag man i()nen biefe Sluöfdjweifungen nidjt jum 5?erbred)en redjuete:

bielmel^r galt bei i^nen fein für beibe @ef(^Ied)ter al8 ^öc^fte Sfire, wie

benn namentli^ bie 9}?äbd)en i()rer ®efellfd§aft tiiel ^öljer geachtet waren,

oi6 wirflic^e Jungfrauen (§ret)cinet 2, 486). gür ifjre ^efle

Ratten fie beftimmte Sieber erotifdjeS Snfialtö, aber in einer onberen

als ber gewö^ntid^en ®prad)e, woljl in älterer Üiebeweife gebic^tet

(eb. 370). (Sbenfo Ratten fie i^r beftimmteö Slbjeid^en, einen @tab,

ber l^oljl, mit brei ©treifen 93aumrinbe unb mit Ouaften toerjiert war,

JU weldien man, al8 Ijödjften ©djmucf, §aare nat)m. jDa()er brai^ten

bie UlitaoS einem au§ 9}?anila eingeführten ^ferbe Dpfergaben bar,

um bon ben paaren feinet ©i^wanjeö jur SJerjierung biefer ©täbe ju

erlangen, in wetdjen gre^cinet wof)I o^ne ®runb einen phallus fiel)t

(184). 2Bir fommen auf biefe ^täbe jurüd, wcld^e nac§ le ©obien

(203) tuna, nac^ g-re feinet (184) bagcgen tina tjiegen: fte finb

wol^t weiter nic^tö atS ein ©Qmbol be§ ©otteö, welchem bie Ulitaoö

(ItritaoS bei te ©obien) als rcligiöfe ©enoffenfdiaft nal^e ftanben.

51IS eine fotd^e aber muffen wir fie betrad)ten junäd^ft wegen ber

größeren @^re, bie fie genoffen, bann weit fie tiom grö§efien ©nflu§

auci^ in politifc^en fingen woren; ferner erHärt ftc^ auö biefer 'an--

na^me erft bie Hemmung, welche bie neue ?eljre gerabe burc^ fie

empfing unb feineöwegs etwa bIo§ beS^atb empfing, weit fie in i^ren

Sluöf^weifungen burd) baö (5f)riftentl)um ge^inbert würben; enbtid;

fprid)t i^re für aüe anberen 3J?enfd)en öerbotene ©prad^e fowie ifjre
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l^eitigen Sieber für btefe Slnnal^nie. ^n ß^u^ugu l^atten fte t^ren

bebeutenbften unb fefteften ©i^; aU biefen bie ©panier na^ gelben*

^aftefter SSert^eibigung enblicf) erobert Ijaüm, verbreitete \xä) ta^ (E^riften-

ttjum fe^r rafd) (le ©obien 219). 9?act) biefer ©^ilberung roirb

eS nic^t auffallen, roenn mon fle f^on öfter mit ben ?lreoi8 ber @e*

feÜfc^aftöinfeln jufanimengefieat ^at (?yr e t) et net 2, 370; §u tt erotl^ 6)

;

9)?eini(fe freiüc^ (79) t)ält beibe ©efeüfdjaften für gänjlic^ toon einanber

gefd)ieben, oljne ieborf) ©rünbe ^injujufügcn. S)a jebod), n^orauf Sutterot^

aufnierffam ma^t, ber 9?ame beS UlitaoS unb 5(reoi8 ganj genau

äufanunenftinimt unb fid)er bof[eIbe SBort ift; ba bie (Sinrid^tungen beiber

@enoffenf(^aften ganj gleic^ finb, fo wirb jene 3"f'^i"'tit"fttöung bo^

baS rechte treffen, ßö ift befannt, baJ3 bie ?treoi8 auf STa^itt fajt

alle öerppic^tet raaren, ifjre Äinber ju tobten. 33ieneid)t raar bie§ .auf

ben 9}?arianen aud) ber ^aU, menigftenö rcerben nirgenbö Äinber Oon

i§nen erroä^nt; oUein raenn bie UlitaoS auc^ nid)t S^tjeil l^atten an

|ener graufamen «Sitte, rcie benn freiließ rceber le ©obien noc^ ^Xit)--

einet barüber berichten, fo fpric^t baö nic^t gegen i^re ©lei^^eit : benn

jene ©itte ifi in Saljiti, raie e§ fc^eint, erft fpäter aufgenommen.

©onfi voxxt in 9Jäfronefien nidjtö ät)nüc^e^ ernjä^nt, raenn rair

nidjt bie eine iöemerfung bei SWertenS 146 (jier^er redjnen rooHen,

bajj ^äufig bie 3ugenb ber Sentral-ßarolinen öon einer 3nfel jur

anberen fö^rt um neu eingeübte ^oefien bafetbfi tjorjufü^ren ; benn

ganj ebenfo jief^en bie Slreoiö öon 3nfel ju 3nfel, oon ©tabt ju

©tabt, um burd) bramatifdi-mimifd^e 33orfteIlungen hai 33oIf ju ergoßen.

SSie man ^ranf^eiten betrad)tete, ob man fie, wie faft alle un--

citiilifirten S^ölfer t^un, aU 33efeffenfein oon ober botä^ alä üeranla^t

burc^ ÜDämonen anfal), er^eUt auö ben Serid)ten bie rair ijakn nidjt;

bo(^ ift eS JU öermut^en, bo meifi bie ^riefter jugleid) bie Slerjte

raaren. (2o raar eö auf ben SDfarianen (Sonani neuer SBettbott 7, 5),

rao man inbeö um ÄranfReiten ju feilen geraiffe Kräuter anraanbte

(le (Sobien 47); fo aud) auf ben raeftli^en Carolinen, rao nament*

Ixö) auf @op burd) ben STautup nid^t feiten tranfbciten unb in i^olgc

berfelben ber Sob einjelner berairft raurbe buri^ 3**"^^^^^ ((Santooa

aüg. f)ift. b. n. 18, 397). 2luc^ auf ben 9taUfinfeIu ijl ©ötterjorn ber

®runb ber Äranf^eiten: man fuc^te raenigftenS auf ßbon jraei franfe

dürften baburc^ ju tjeilen, baf^ man einen äu§erft feierli^en Sanj

um bie ©Otter ju eljren unb ju oerfö^nen auöfüCjitc (Gulick 306),



150 Se^anblung bct

Sluf ben Sentral-'^arolinen fiatte man ganj gute djirurgtfc^e ^eittitniffe

(9)Jerten6 163), mon tierftanb mit ^•ifd)9räten unb §aijäl}nen jur

?tber ju loffen, wie man fie jiir Slfupunftur ju tievraenben mußte

(eb. 143) unb ^olte and) fonft nod^ mandjerlei Heilmittel, bie man

ober fetjt gel^eim ^ielt (163), ein 3^*'^^"' '^'^^ ^^^ ^" ^^"^" ^^'^'^^

^eitigeg berelirte. ÜTie tvanfen mürben ge^jftegt unb nicf)t fd^Iec^t be*

lanbelt, nur auf ber 3n[el STobi mar ba§ anber§: I}ier mürben alte

ober ge6red)Iid)e Seute unb fjoffnung^Iog ßrfranfte au8 ber menfd)ltd)en

(Sefeüfc^aft bertrieben, ober gor in einem fd)ted)ten taf)n in8 Wkn
I)inauSgefto§en (Holden im Bulletin de la soc. ethnol. 23. Juli

1846; ^irfering 225, 231).

®iefe ©itte aber tft nid)t fo rol) unb unmenfd)tic^ mie fie auö-

fielet; benn fie murjelt in ben retigiöfen Slnfc^ouungen biefer S3ötfer.

©erobe Xobi f)at bei feiner Slbgelegenfieit mand)e8 2IltertI)ümlid)e,

,

mos ft{^ fonft nid)t me^r in ^ol^nefien finbet, bema()rt; unb fo ift

bieiS oud) ber goll in ©ejietjung ouf bie 53et)anblung ber Traufen

unb SEobten, bie mir f)ier in oItert§üniUd)er i^orm finben o(Ö im

übrigen 9}?ifronefien , benn aud) bie errca^fenen Sobten ftie§ man

ebenfo in einem ©d)iff inö Tkev I)inau8 unb nur bie Slinber mürben

beerbigf. ©em oflgemeinen ©louben jufolge notjm mon boS ©eifter*

reid^ ienfeit§ beö 2)?eere8 on, bortljin foÜten bie Sobten faljren;

Äinber ober fonnten nodj fein 33oot lenten unb beö^olb mürben fie

begraben (Haie 80).

üDiefe 5lrt, bie SCobten ju Defjonbeln, ift, bo mir fte oud) in

gonj '^ol^nefien finben, ot)ne 3"^^^!^^ ^i^ öltefte ; ober fd)on feit langer

3eit ^at fi^ neben i^r eine onbere entmidelt, meiere uuf ben Wla>

rianen unb ben öftlid)en ©rupfen bie allein f)errfd]enbe gemorben ift.

®ie erftere bejmerft mögli(|ft rofdjen unb bequemen SBeg ber ^lobten

in bog ©eelenreic^; bie neue bagegen möglidjft langen unb möglid^ft

notien 3"f'^ttio^f"§ß"9 ^^^ S^obten mit ben ?ebcnben. Sene bringt

bie Sobten an ober in8 9}?eer, biefe begräbt fie bei ben Käufern

unb conferbirt bie Seiche oufö forgföltigfte. 2luf üielen Snfeln ^aben

fid^ beibe neben einonber erf)alten ; bie alte <Sitte ober ift ^erobgefunfen

aufö gemeine S3oIf, bie neue ift für bie 53orne(jmen unb bieg giebt

un8 ben ©d)Iüffel, menn unb morum bie le^tere oufgefommen ift.

(Sie ftet)t im genauen 3ufa"i»ien^ang mit bem 5luffommen ber neuen

9?eIigiongform , meldje bie alte toerbröngte, mit ber SSere^rung ber
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abgefdjiebenen ©elfter ber 55orne{)men. 'äU biefe, urfprünglic^ nur

35ermittler jirifc^en älJenfdjen unb ©Ottern, immer me^r an bie (Stelle

ber le^teren traten unb fpäter faft ganj aüetn öere§rt würben, ba

lag e8 na^e, bie irbi[rf)en Ueberrefte bicfer nun fo mächtigen ©eifter

rec^t Ijod) ju e^ren, immer bei ft^ ju ^aben al8 Slmulette u.
f.

w.

unb fo bob man jie nal^e bei ben SBotjnungen auf, raäl^renb man

baö gewöhnliche S3oIf, ba8 biefe Ttaä^t nac^ bem SCobe nid)t erlangte,

fortfui^r nad; ber alten Slrt ju be^anbeln.

©e§en wir nun inS ©njelne. 3Benn auf ben 2)?arianen jemanb

im ©terben lag, fo ftettte man einen ßorb neben ben ßranfen unb

bat bie ©eele, bei ifirem Stbfc^eiben in il^n l^ineinjufal^ren unb gteid^«

fallg in i^m ju Derweilen, wenn fie bei fpäteren 33efud)en jurücffe^re.

3)ie Seiche falbte man mit wo^Iriei^enbem Del unb brad^te fie in i^r

etterlirfjeö ^auS jurücf , bamit fi6) bie (Seele für ifjren fünftigen

2lufentf)alt ben Sßofjnpla^ auöfud)en fönnte (le Gobien 65). 9?aci^

bem S^obe ergebt fii^ laute ^lage, fieben, aÖ^t unb mel^r Soge, nament=

Iic| fmb bie mütiix beim 53erluft eineS tinbe« trofito«. 3j^ ber

S3erftorbene ein (S^amorri ober eine tiorne^me j^rau, bann artet i^r

©Corner j in wal^re 33erferferwut^ auS; fie jerfc^tagen, jerreißen, öer-

nid)ten aUeö, |a fie jünben tooi)\. gar i§r eigenes §auS an (eb. 67

—

69). 2)er Körper würbe begraben, auf bem ©rab aber ein ÜDenfmal

erricf)tet, baS mit S3Iumen, 2)iufd)eln, ^almkub jc. üerjiert ift; war

ber SJerftorbene al§ Ärieger ober %x\ä}tv berühmt, fo legte man i^m

?anjen ober Slngel^afen auf 't>a^ ©rab. 2)ie (S^amorri« festen i|re

Slobten in unterirbifcf)e Kammern, bie fünftlidl) unb weithin augge§öl)lt

waren — man benfe an jene ,,©ewö[be" auf ^onapi, welche fic^

l()iernacf) beutUc^ aU ©rabftätten auöweifen — unb glaubten, ia^ bie

Sobten burd) biefe 2(rt beg 33egräbniffeS mit ben S3orfa^ren bereinigt wür«

ben (le Gob. 84). Sind) auf Sufunor unb ^ufaie gab e8 gemeinfd)aft=

Ud)e Segräbni^pläfje, weld)e mit einer 9J?auer umgeben, oft wie ganje

3)örfer öon SobtenljäuSc^en ausfallen (tittli^ 2, 104. Sü^erten«

163). Sitte ©räber waren nal;e beim §aufe, i^nmit bie lobten

Ieid)t bie S^rigen befud)en fönnten (eb. 298). 2ßar ber Stobte bc*

ftattet, fo erf)ob fid) neuer Sammer: bie ganje i^amilie, einer nac^

bem anberen, brac^ in StobtenHagen au8, bie freiließ ftereot^p unb

]^er!ömmlid|, aber nidjtö beftoweniger innig unb ergreifenb waren:

„für mi^ gibt eig fein Seben me§r; voai übrig ift, wirb (Sc^merj
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urtb Sammer fein. 2)ie ©onne, bte mtd^ belebte, erlofc^. 2)er ä)?onb^

ber mic§ erbeute, ift bunW. SDer ©tern, ber mir [djien, ift ber*

fditrunben. 3(| bin eingeljüHt in tiefe 9?adjt, berfenft in ein SDJeer

tion 2:f)ränen unb 33itterfeit/' 3)ann fäijrt ein anberer fort: „2lc|

i(^ fiobe olle0 verloren, ic^ fe§e nidjt metjr ben, ber bag ®(ücf meiner

Sage war, bie ^^reube meines ^erjeng. 2lcf), ba§ bie l!roft unferer

trieger, bie ß^re unfereg (Stammet, ber 9fut)m beö Sanbeg, ber

§ero8 bc§ SJoIfeÖ bo|in ift ! @r (}at un8 toerlaffen, waS fott auS un§ njer*

ben? 2^ie werben wir fünftig teben?" Unb fo gef)t e8 Sage lang inciter-

«Später aber grub man bie .^noc^en wieber auö, reinigte fie unb bewatjrte

fie im ^(xn\t aU §eiligtt)ümer auf (S al acar bei Dtiiebo XX. 16 ; Gar-

cia de Loaisa bei ^abarrete V. 49). Stuf ben 5laroIinen vonv

ben bie Seidjen beg gemeinen SJolfel in baö ä)?eer geworfen wie dan-

toöa (©prengel 10, 224) bon Ulit^i (garoilep), 2JJerten8 (163)

unb littü^ (2, 104) öon ben Sentralgruppen unb Sfjamiffo (186)

öon ber ganzen Üettt beridjtet. Stuf ^ufaie (jat fic^ biefe ©itte nadj

©ulicf 242 in einer für un8 wid;tigen 9}iobififation erfjalten: bie

Seidjen ber SSornefjmen werben gefalbt, einbalfamirt, bann auf 3 SWonate

begroben, enblid) bie Änodien wieber aufgenommen, gereinigt unb an

einer beftimmten ©teile beö §afenS inS 2Jieer gcfenft. §ier alfo fjat

bog Slltert^ümlidje in öoHerer ©eltung fidj erljolten, fowie oud^ auf

ben 9^alifinfeln, wo aUe Sobten inS ä)teer geworfen werben (©ulid

304), 9}?ou erinnere fidj an baS, wog wir fdjon oben fogten: bog

gerobe ^ufoie unb bie 9taliffette berjenige Sljcil iO^fvonefienÖ ift, welcher

am unberü^rteften feine alten (Sigent|ümlid)feiten bewahrt (jot. tittli^

freilid) fagt Don 5tuf aie (2, 16), baf^ bofelbft bie Sobten in fumpfige

©teilen toerfenft würben ; \va§ bieHeic^t nur ein ungenauerer S3erid)t über

biefelbe ©itte ift, bie @ulid erwöljnt, welcher le^tere bie 3nfetn genouer

bur^forfd)en fonnte, olö ilittli^. SBöIjrenb nun auf ben 9totafinfeIu

bie Häuptlinge (ou^ in ber ©djlai^t gefallene Häuptlinge ber geinbe)

figenb begraben, bog gemeine SJoIf ober wie auf ben 5?aroIineu in8

SWeer geworfen wirb ((S^omiffo 119), aber, waS bemerfenSwertlj ift,

unter religiöfen Zeremonien (2)? eini de Sfi^ft^i'- ^^' ^-^^X f'' »P '^"f

einer ©ruppe ber ^>tte, ouf 9}iili, wo bie Sobten jwor oud^ in 9)?otten

gewidelt unb begraben werben, ber feljr mer!würbige ©ebroud), ba§

mon nod^ ber SBeerbigung ein Meines ^anot mit einem ©eget unb

befrodjtet mit Meinen ©tüdc^cn ^ofoSnufj, in ©ee Iä§t, um bie ©ecle
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be« STobteti, bie äurürffcfjren unb fdjaben !ann fern ju fjoltcn {:^aU 89).

§ier fic^t man ganj beutUc^, wie neben bem 5lÜen, ba§ ju einer

nii§beuteten unb (jalb unüerftänbU^en Zeremonie njirb, njäfjrenb frü|er

ber ^a§n 9ett)i{j bie Seiche fetber jur 3nfel ber ©eligen fütjren foüte,

fi^ baö 9^eue, baß 23egraben ber Siebten entrcirfelt ^at. ®o tt)irb benn

Ijier aud) bebeutungöüoU . roag g vereinet (2, 118) nac^ 2)on ?ui(?

be SorreS ganj allgemein t)on ben Carolinen berichtet: ba^ man bie

i'eidje Ijänfig in einem Meinen «Steingeljäufe ober in einer ^irogue

im §aufe bei fid) aufbeiualjrt. ®ie ^ivogue, tnenn auc^ je^t jurüdf^

gebrängt, mar ba^ urfprünglic^ere.

Sag begraben ber ^lobten ^errfcl)te nun freilid) auc§ auf bcn

5larotinen. ©o naä) ^eate auf ben ^alauö; bie Seidjen ber 2?orne(jmen

auf lUitfji würben (Santoöa bei ©prengel 10, 224) erft gelb bematt,

unter bem Srauergefjeut ber SBerwaubten, worauf ein otteS äBeib unter

gefpannter Slufmerffamfeit ber Slnberen eine Seidjenrebe jum Sobe beö

Sobtcn fiielt. 3)ie Seibtragenben fdjuitten fid) bann ^art unb §aare

ab unb warfen fie, um ben Sobten ju e^ren, auf .bie Seiche. (So lange

fie nod) über ber ßrbe war, würbe Zag^ ftreng gcfaftet unb nur S'iodjt^

gegcffen. (£d)Iie§li(^ würbe fie entweber im C^aufe felbft in einem

Keinen ©teingebäube auf^ewafirt ober fern Don ben SEol^nungen begraben,

ba8 @rab aber mit einer fleinen 2)iauer eingefaßt unb auf baffetbe

ftetig ©peije für ben Sebten gebrad)t. ^ud) fonft begegnet unS biefe

(Sitte: auf '»ßonapi pflanjte man (jäufig einen Eofoöbaum auf baS @rab

beffen grüd)te nidjt gegeffen werben burften (§ale 84). ^uf ben

SentraI=^aroUnen, wo man bie 53orne{jmen gteidjfaÖÖ begrub, baute man

i^nen ein fleineö §au§, ganj nadj bem 2)iufter ber gewüljnlidjen mifro»

ntfifdjen 33auart über baö @rab, nur ha^ e8 oiel Heiner war aU bie

menfd)tid)cn 2öo|nungen; ^ofoSnüffe, tofoSflafd^en unb anbereö ^au^*

gerätt) fteHte man Ijinein (tittU^ 2, 104; 23^erteng 163) — bie

Sobten füllten alfo nod) mcnfi^lii^er ^Irt weiter leben. Sind) bie

9iatafer bringen iljren ^tobten, beren 9?ul)epla^ man burd) betreten

u. f.
w. ni(^t ftören barf, (Speife auf« ©rab, an weldjeS man

Ijäufig jwei ^ofoSbäume pflanjt, beren grüd^te ben SBeibern ftetS, ben

9)c'ännern fe^r lange 3eit S^abu, alfo verboten finb (Haie 89). 2)ie

Sitte jum 3eid)cn ber SSrauer fi(| bie $aore abjufd)ceren, l)errfd)te

auc^ auf -Ponapi (2}iid)elewa 190), wo jwär je^t bie 2:obtengebräud)e

burd) bie Europäer mannigfad) tieränbert fmb, benn je^t begräbt man
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bte 2;obten gleic^, m\(i)t man früher in 9J?atten gefdjlagen lange ^i\t

in ben Käufern Qufbcnja^rte (ß^e^ne 119) unb bann begrub, inbem

man bem SJconn ein 9?uber, ber grau eine ©pinbel (ben Jammer für bie

3eugbereitung?) inS ®rab mitgab (§a (e 84). 2lu^ finb eö bornef)mIic^ bie

äßetber, tt)cld)e üornel^nie jTobte Sagg burc^ f)eulenbe8 SBel^flagen, S^aci^tö

burd) Ijcitige S'än^e eljren. ((Sl^e^ne 119). 2Benn ober (5§e^ne (eb.

nac^ i(jm 9?oö. 2, 418) l^in^ufe^t, ba8 ©gentium be§ 53erftorbcnen gehöre

bem, ber eö juerft ergreife, fo fann bamit nur bie momentane fa^renbe

§a6e gemeint fein: aüeg anbere, Käufer, ^äume u.
f.

m. ging an

feinen rec^tmöJ3igen (Srben über, ©n foIcfieS löngerel Stufbenja^ren

befonberö geliebter Sobten, für bag man beftimmte Set(^ent)öufer

überall auf ben li'arolinen unb 9}?arianen (jotte, fam auc^ auf ßufaie

bor; eg mar mit mandierlei ^^eierüdjfeilen berbunben (®uU(f 242 f.).

Stuf Sap mürben aüe Seid)en im gebirgigen Sljeil ber önfel be*

graben: 2)ie 23erg6emo^ner (jolten bie Seichen aug ben Spätem gegen

beftimmte ©ef^enfe ab (Sfjam. 135). ®ag ift auffattcnb, benn eg

mirb fonft nid)tg äfinlidjeg ermätjut. 2lber ob biefer @ebraud) nid)t

mit ber 2lnfd}auung, bag '^arabieg fei auf 33ergen gelegen, ber mir

me|rfad} in 9}?ifronefien begegnen, jufammentjängt ? bann ftünbe biefe

©itte gonj parallel ber anberen, bie STobten in einen £a{)n ju fe^jen,

ing iOieer 3U merfen unb I)ätte ben ^roiä, bie SCobten gleid) felbft ing

S;obtenrei(^ ju beförbern. 5luf 3lragog 9?ad)rid)t (2, 23), bie 2eid)en

auf ben St'arolinen mürben Derbrannt, ift nid)tg ju geben.

©eljr altertümliche unb fettfame 6itten Ijaben ft(^ auf ben

©ilbertinfeln erf)alten. @ulid erjä^It (411), ba§ ber SCobte lang

oufbcma^rt mürbe, unb ba^ bie Sebenben fid) mit bem ©djaume, meld^er

ber Seilte bor ben Tlun't) tritt, beftreidjen. 9}Jit bem tobten ©atten

fd^Iäft bie ©attin nodj lange jufammen unb iljr tobteg ^inb trägt bie

SD^utter bei fid), big eg jerfäüt; bann merben ©c^äbel unb tno^en

aufbema^rt, öfterg gefalbt unb mit ©peigopfern t)erfel)en. ^m^ bie

marianifdjen 9Jiütter berfu^ren ätjulid); fie trugen ein ©djnürd^en um

ben §alg, on mclii^em bie ^a^l ber dUdjii, feit meli^en bag ^inb

lobt mar, bur^ knoten be^eic^net mürbe (le ©obien 67). Sluf bie

©räber ber umgebrachten ^inber ju diatat fe^t man einen ©tab, an

bem man ringförmige Sinfc^nitte angebradjt tjatte ((J t) a m. 119). ©iefe

©täbe erinnern on bie ©tobe ber Ulitoog unb mögen mie biefe fljnu

feolifdie SBebeutung §aben. — Sluf ben nörblidjen ©ilbertinfeln mürbe
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tiad) ^ole 100 ber SToMe auf eine quo Sc^ilbfrott gefertigte ^atle

gelegt unb biefe öon 2— 6 [i^-enben ^erfonen, ben ^Serrranbten be§

Sobten, in ber i^tut feines §oufeg je nac^ feinem Stange 4 SJJonate

big 2 3a^re gef^alten. 3)ie ©rniübeten ttierben toon anbern abgelöft.

SBä^renb beffen brennt (eine ©itte, njelcfje Qucf) in ^ufaie ju ben

Seidjencerenionien geljort, ©ulicf 142) im C^aufe ein eraigeS i^euer,

beffen 5yerlöfct)fn oI§ un{)eiIt)olIe8 3^''^)^" 9^^^- Sc^üepd) rcerben bic

Ueberrefte in 50?Qtten gercicfelt unb entrceber im Dberftorf aufgehoben

ober begraben, ba man bann auf ta^ ®rab einen «Stein ju Raupten

unb i5ü§en ber Jeti^e unb über beibe einen britten legt. 2)ie ©djäbet

ber Häuptlinge n^erben öerefirt. ^uf Slpamoma reirb ber Sobte im

@emeinbei)au8 unter fortrcäfirenben UiaQ- unb Jobliebern 8—10 Xage

außgefteüt. ®ie ?eid)e mirb gen}afd)en, gefalbt, ieben Sag in bie

©onne gelegt unb fd)lie^licf) , in jmei SJJatten ge^üüt, im §aufe beS

näd)ften 35erraanbten begraben, ber ®d)äbel fpäter l^erauSgenommen,

forgfältig gereinigt unb bann feierlid) aufge(;oben (^ale 99).

3)ie ®efd)id)te ber äJkrianen feit i^rer erften (Sntbecfung burcf)

SOiagel^enö erjätjtt f^reljcinet (2, 164) auöfüt)rU(|. ©ie

beftet)t bis jum Satire 1668 auS turjen ^Begegnungen ber 6in=

geborenen mit einzelnen europäifd)en ,
^auptfäd)lic^ fpanifd^en ©d)iffen,

bie meift ein feinbfeligeS (änbe normen, aber immer buri^ ©d)ulb

ber Scfu^er; benn rcenn biefe freunblid) fid) gegen bie Eingeborenen

betrugen, fo blieb ein guteS (Sinüernet)men ungeftört. 3>on 1668 an,

bem 3 afire, in n)elc^em bie fpanif^e SJtiffion auf ben 3nfetn lan«

bete, erjäf)It le Gobien bie @efd)id}te ber önfetn unb jraar nad^

S3riefen unb 2}ciffion§beri(^ten, n)eld)e i{)m bon dlom, t)on ©panien

unb aus ben DJieberlanben jugefc^idt würben, ^^reilic^ erjäp er, „um

bie Singriffe gegen bie 9)nffion buri^ Darlegung ber tt)a§ren 3:^at*

fa^en ju miberlegen " ; ober fein 23eri(^t ift einmal fo ganj genau

mit gre feinet übereinftimmenb, anbererfeitS fo unbefongen unb

fd)lid)t, ha^ er raenigftenS, waS bie Slljatfac^en betrifft, öoüfommen

juüerläffig erf^eint. ^re^cinetS S^arftetlung beru{)t jraar aud^

gauj ouf fpanifc^en Duellen unb anbere gibt eö ia übertjaupt über

bie ©djidfale ber SJkrianen nid)t; ober ta er nidjt biefelben Oueüen

l^atte, ttiie le Gobien, ba er ferner ni^t parteiifd) fd)reibt, fo

öerbient aud) er unfer 53ertrauen.

anfangs würbe baS Sljriftent^um, weldieS ©anbitoreS brad)te,
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bon ben 3n[utanern lebfiaft oufgenommen. (SanottoreS felbft unb

bie 3efuiten in [einer 23e9leitnn9 Ratten ben reinften ©fer; er (jotte

unter ben größten (Sdjn)tcrigfeiten, ober mit unaMäffigem ©fer bie 9)?iffion

ing 2Ber! gefeilt unb bie 2l6fid}t, in ber er hm, „bie S^erlöurnbungen

ber Sieger, tnel^e behaupteten, bie ©panier prebigten nur bort ha^

ßüangeliuni, wo ®oIb unb 9ieic!)t§um ju §oten fei," ju entfräften

(le Gobien 19), bie[e feine 3I6fidf)t tvax eine ganj lautere. SlnfangS

(jatte er fel^r Debeuteiibe ©folge : gleich im erften 3al^re irurben 13,000

eingeborene getauft (gre^cinet 2, 173) unb biö 1670 Ijatte ft^

bie neue Se^re auc^ über Sinian ausgebreitet. 2lüein ber i^riebe

bauerte nid)t lange. !J)enn bie einfjeimifdjen ^riefter, bie 2JJa!aua§,

an i(jrer ©pi^e ber (Stjinefe (5f)ofo ©angle^, ber 1648 auf bem SBege

bon 9)?anila nac^ Sernate an ®ua§am gefd)eitert (i^r ei) einet

172) unb 'SRatana geworben raar, fallen burci^ bag (S§riftent§um i(jre

Waäjt unb ifjr ©infommen §öd)ft gefäiirUd) bebrof)t. ©ie benu^ten

ba(jer fdjiau einige ungünftige 3tt'i[c§enfäne, ^ranftjeiten 9ifeugetaufter

unb eine §unger§uot^ auf ®ua()am gegen bie SDtiffionäre, fie bel^aup*

teten, ba§ 2;rtufnjaffer fei Oergiftet, bie ©ötter jürnten heftig, turj

fie erregten einen gemattigen Slufftanb, ber 1671 auf ©ua^am unter

^nfiiljvung eineg eblen 3)iarianer8, beg fe^r patriotifd) gcfinnten §urao,

auSbradj. ßmax gelang e8 ben ©paniern, biefen ^ufftanb ju unter*

brücfen, oBidoIjI er anfangt nidjt o^ne ©folg blieb unb namenttid)

burd) einen furdjtbaren £)rfan, ber aüeS berwüftete, unterftü^t inurbe:

aUein Qldä) Ijier geigte fid) ber eine gefiter, ben bie äJHfftonäre ge-

nmdjt (jatten, ibie benn audö öon je^t ab ber frieg nid)t met)r auf=

gefiört Ijat. Sö war freilid) ein geiler, ber faum ju oermeiben raar;

ber enge 2(nfd)Iu§ an bie wettUdje ^aäjt ber ©panier. S)enn le^tere

berfufjren feineSwegS ^uman gegen bie ©ngeborenen unb baä fpiüere

©t)ftem ber Unterbrüdungen, welches bie unfein entüölfeit, bie boU-

fommenfte ÜJüdfidjtÖtofigfeit gegen „bie SBilben" begann fd;on bamalö.

©0 toax benn ber §a§ Öfgen bie ©panier fefir gro^ (le Gobien

140) unb weit bon ben ©paniern baö ß()riftentt}um nid)t ju trennen

war, aud) gegen bie neue Sieligion. S)ie 3nfetn tl)eitten fld) in jroei

^avteien: bie größere ©djaar unb man !ann wo^l fagen bie beffereu

ber ©ngeborenen ftellten fid) bon nationalem ©inn unb bon Siebe

für bie greiljeit begeiftert gegen bie ©panier, wet^e bie neue 9?eltgiou

JU bringen borgaben unb babei junädjft ein grenjenlofeS ©enb, ©eudjen,
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MtQ, 33ebrücfung, ^nec^tfdjoft über bie unfein braÄjten. greilic^

traten bie 2)ii[fionQre bem Sireiben ber ©panier aud) (jier rcie in

SInierifa entgegen, tt)ie fie [elbft reine ^Jienj'd^en unb ©anbitoreS

ein rcirflic^ bebeutenber 93?ann mar; ober einmol gefc^al^ bieg tt)ie

ju erirarten o^ne bebeutenben Srfolg nnb jtreitenS, fonnte man Der*

langen, ia^ bie ä)iarianer bie ©ac^e ber aJJiffionöre ton ber ber

übrigen ©panier trennten?

Sin jraeiter i^e^Ier, ben bie 9??iffionäre begingen, mar ber, baf;

fie ba§ ß^riftent^um ju öu§erlic^ brauten, ©ie tauften, o^ne bag

ber Siöufling oft redjt ttjußtc, raaö bie Siaufe bebeute. ®urc^ 5leu§er»

lidifeiten rcirften fie: aU ber SD^iffionar ü)Jebina in 9?igfif)an auf

©nal^am eine Grippe aufgebaut l^atte, biefe aber nur ben ©etauften

jeigte, ba nahmen gar biete 3)krianer, namcntlidi Junge ?eute, bie

bie Saufe (le Gobien 89) — natürli(^ nur au§ 9?eugierbe ober im

beften %aUe betüogen burc^ bie (Srjät^tungen, iretd^e bie ©etauften t)on bem

©lanj unb ben fünftlidjen SBerfen ber neuen ^^etigion matten. S)at}er

fam e§ benn aud}, baß fpäter bieJBefehrten maffenmeife raieber abfielen,

al8 ber nationale $a§ gegen bie ©ponicr niudjg, ba§ ©anöitoreö

felbft (1672) unb öiele ber SDJiffionäre ermorbet raurben. Wlan barf

nid)t fagen, baß biefer ?lbfall eine ^^otge beS 2BanfeImutt)e8 ber SJia^

rianer gemefen fei: benn xvo fie rairflid) für baö (Etiriftentljum ge«

Wonnen unb öon ben 33orjügen ber neuen Seigre burd)brungen inaren,

bo jeigten fie fid) at§ eifrige, tro^ ber früheren ^ügellofigfeit fitten-

ftrenge Sfjriften , n^ie bieö bie ^ol^nefier überaü getrau l)aben , tno

man fie wirflic^ überjeugt unb belehrt, nid)t bloß getauft ^at. 3a

f)ätte fid) nidjt eine d)rifili^e Partei gebilbet, wel^e ben ©paniern

fe^r oft bie widjtigj^en ÜDienfte im Kriege gegen bie eigenen ^^o\U'

genoffen leifteten, fo f)ätten bie fremben Eroberer n^o^I nimmer fefien

guß faffen fönnen. SDiefe ^riftlic^e Partei trat burd)au§ nur au§

religiöfem Qntereffe gegen i^re Janböleute auf, benn fie raar au§ allen

©tänben gemifd)t unb ber 3lbel in i^r fo ^errfdjenb rcie überall;

^arteiungen aber ober i^fin^^^ften unter bem Slbet Qob e8 bor 2ln*

fünft ber ©panier ni^t. ©ie ttiurbe aber, mie ju ermorten ftanb, bon

ben patriotifd) gefinnten Reiben, rcelc^e in ber Ueberjaf)! ujaren, aufö

^eftigfte angefeinbet nnb n)enbete fic^ baljer fd)on bor ©anbitoreg

Sob burd^ eine feierli^e @efanbtfd)aft nad^ STcanilo an bie ©panier, um

bereu ©^u§ fie bat (le Gobien 156).
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©0 fonnte ber triebe noc^ ^cieberf^Iagung beö erften Slufftanbeö,

treten bie 9}?afanaS t)erur[ac|ten , rtidit l'atige bauern: 1672 hxaä)

ber ^rieg aufg neue au§ unb bieSniat waren bie Uttitaoö [eine eigent«

lidie ©eele. SDiefe religiöfe ©efeüf^aft, bie 23Iütt)e ber mariünifc^en

Ougenb, l^oc^geeI)rt bei oüem ^olt, »raren ebenfo fel^r perfönlic^e ©egner

be§ (5{)riftentf)um8, n3elc!)e§ i^r gonjeS 8e6en aufö f)er6fte angriff, aU

ber Spanier* ber ^^einbe ber 9?ation: öon iljnen ntu^te man alfo

2(}aten enrarten unb fie erfolgten audj

©ie er{)oben 1672 einen 5lufftanb, tt)eld)er um fo me^r (Srfolg

ju ^aben berfpra^, al8 bie Spanier bie i^nen ton ä)?obrib au« ju=

gefügte ^ülfe burrf) bie 9?äu!e beö ©ouöerneurS in ÜJfanila nid)t erf)ielten.

2IIä aber ber neue ©ouüerneur 2)amian b'Söplana 1674 fam, ein

rücffic^tSlofer SJfann, unb -ber £rieg buid] einige feiner erften 3J?a§regeIn

raieber (jcftig aufflommte, ta glücfte eS i()m, ben ^auptort ber UUtaog,

bag ftarf befeftigte S{)ud)ugu einjunefjmen , obtt)of)l eS bie 2)krianer

fjeftig tert^eibigten unb fie bie ©panier in arge SJerrairrung brachten.

2lUein ber burc^ Diefen ©ieg errungene triebe bauerte nid)t lange, unb

jraar burd) ^gptanaö ®d)ulb, benn biefer, meldjer mit aller ©erealt

©d)ä^e fammeln ttioüte, bebriidte ha^ Sanb fefjr unb erregte baburc^

einen fo heftigen UntriUen ni^t nur ber 9J?arianer, ba§ er 1676 ab'

berufen unb burd) ben ©outierneur Srrifari tj 53iüar abgelöft raurbe.

3)ie 9)?iffion rcelc^e bon 9)?anila au§ unraiüfäfjrig unb alfo fd)Iec^t

beforgt rcurbe, litt bamalö 9}?angel an allem unb ba nun bie ä)farianer

burd) ßgplanag 35ertt)attung auf« äu^erfte erbittert unter SIguarin

(3uU 1676 big Januar 1677 le ©obien 242
f.) fic^ auf« neue

erljoben, fo geriet^en bie ©panier in gro§e 9?otf}. SIguarin jog ^w

näd)ft bie feinblidjen Elemente ber entfernteren ©tämme an fid) unb

fo immer mefir fi^ berftär!enb braug er gegen Stgabna bor, ha^ er

lange belagerte, äßurbe nun fein Eingriff, ber ben Spaniern biel

©d)aben bradjte, ^auptfäd)Iic| burd) bie ^ülfe be« c^riftlidjen 'DfarianerS

Stgif)t jurürfgerciefen, fo bauerte ber Ärieg boc^ weiter unb mürbe erft

nad) brei Sauren burc^ ben ©ouoerneur ©ola« beigelegt, nad^bem

ober bie meiften geinbe nad) Öfoto geftofjen maren. 3n biefem Kriege

mar eö, mo ber (S^amorri ßl^eref bie ©panier in ein ©c^iff lorfte,

biefe« auf l^o()er ©ee umftürjte unb fie fo tijbtete, (gre feinet 2,

191; le ©obien 253) mo bie ä)Jarianer bon ber iliifte auö bebrängt

iljre ^ötjue iubem fie fclbft unteraudjteu über bie 5?öpfe ftülpten unb
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fo fi^ retteten ; h)o boS äußerft fefte ^igpug nur huxä) §ütfe anberer

9}iarianer eingenommen «)erben fonnte (le ©obien 270 f). Xit

©panier fiatten fortrcäfjrenb 53erftärfungen erhalten; befonberiä roic^tig

aber rcar, ba§ 1679 at§ gelbl)auptmann ber tapfere unb ftrenge

aber eble unb feine^rcegS blutbürftige Tom Qofeplj be Ouiroga t)

Soffaba, au8 t)orne{)nieni gaUjifd)en @efd)tec^t, na^ ®ua[)am fam. @r

öerfuc^te burd) jtticrfmä^ige Drganifation ber 9J{arianer ben ^rieg ber

nun f(^on brei 3af)ve ununterbro^en bauerte, ju beenben. 3)eg()alb

tljeilte er ©ua^am in fieben (anfängUii) nur in 6) ^Bejirfe, beren ieber

öon einer ^ouptftabt auS nernDaltet tt)erben foüte. 3)ieä glücfte um

fo niel^r aU ein furchtbarer £)r!an, trelc^er biete ^Dörfer ber Einge-

borenen jerftörte, bie obbac^tofen leicht in jene ^ouptftäbte üerfammelte

(i^re^cinet 2, 194). Ouiroga rcurbe W80 fteHüertretenber @ou«

öerneur unb nun jeigte fi(^, ma^ eine öernünftige unb gereifte 25er«

njaltung bettjivft: benn je^t breitete [lä) bag ß^riftent^um, na^

jnDölfiätjrigem Kampfe, mä(f)tig au8, .e§ {)errf^te überatt ein großer

unb n3irni(^ reiner (Sifcr für bie neue Üieligion, bie 2)?äb^en lebten

feufd^, bie ©eminarien n3aren befucfit, bie öerfc^iebenen ©otteSbienfte,

ber Unterridjt gleidifaHS unb mit biefem ©fer für bie d)riftltc^e 9?e*

ligion rouc^ö auc^ bie ßunfisung ju ben (Spaniern. jDaju trugen bie

SJhfdje^en jreifdjen fpanifd)en Solbaten unb marianifct)en SBeibern,

n)elct)e öon le^teren au^erorbentli^ ftreng unb mit liebetioÜfter 3nnigfeit

gehalten rcurben (le ©obien 267), nic^t raenig bei, fo mand)en 2ln*

Ia§ jum ©treit folc^e ^erbinbungen frül^er gegeben tjatten. 3a Ouiroga

fonnte felbft ©ewalt brouc^en, o^ne fi^ bie Siebe ber 2)?arianer ju

üerfc^erjen ; rcie er benn nanientli(i^ gegen bie Ulitaoö ftrenge tierfut)r.

2)ie ärgften geinbe ber ©panier, unter i^nen Slquarin, rcaren na^

9tota geflogen; bort^in tierfolgte fie Ouiroga, na^m fie unb jenen

5Infüt)rer ber nationalen Partei, ber feinem (S^arafter unb feinen

5-äf)igfeiten nad) ein beffereg 2oog öerbient ^ätte, gefangen unb töbtete

fie otte. Unb bennoc^ geroann er (le ©obien 286 f.) bei biefem

3uge bie übrigen 33en3o^ner 9?ota8 für fid). (Sä ift ju bebauern,

ta^ eine foI(^e Strenge burc^ bie (Sreigniffe, an benen bie ©panier

fdiulb waren, 9?ot^ ti)at ; ha^ fie aber D^ottj ttjat, ge^t au8 ben folgen«

ben (Sreigniffen l^erbor, S)ic übriggebliebenen Uütao§ nämlic^, auf

8

tjöc^fte erbittert, fielen njieber in ©uam ein unb berbrannten bafetbfl

bie Sirene oon Snapfan. 5lllein Ouiroga folgte i^nen abermals nac^
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dlota, fucljtc fie In xl)vm S^erfdjanjungen im ©ebirge auf unb nun

tarn e8 jum n)üt()enbften SSerjmetflungSfam^f : felbft bie äßeiber, t^re

Äinber auf bem 5trni, fämpftcn mit, biö enb(irf) faft aüe gefallen tüaren.

9?ur raenige entfamen ju <Sc^iff na^ anberen 3nfeln. (So ging

(jicv in biefen engen unb abgelegenen ^erljältniffen wie fo oft in

ber 2BeItgef(i)icf)te : gute 9)Jenfdjen, bon eblen unb reinen ©efinnungen

geleitet, nad) bem t)öd)ften 3^^^^ gerietet in ifirer S;§ätigteit, getjcn

burt^ ungünftige S3ertjältniffe unb eine Seibenfdjaftlidjfeit für ifjre ^idc,

tneldje i^nen ben 33Ii(f trübt, ju ©runbe, inbem fie unfer SKitleib im

(jüdjften ©rabe berbienen, ja moralifd) fdjö^cnSttJcrtfjer finb, ol8 bie

glücflidjeren Ueberlebenben. <Bo ifonnte benn alä 1681 ©arabia als

neuer ©ouberneur fam, je^t in friebUd)er Seife ge^errfdit werben.

t^eierUd) l^ulbigten bie (Singeboreneu bem Siönige bon ©panien, biete

©panier fiebelten fic^ auf ben önfeln an unb fpanifdje 33ilöung fing

on fid) ju berbreiten, unb bei ber ©efdjidlid^feit, meiere bie Singeboreneu

jeigten, rafdi genug, ^u^ auf ^tota breitete fid) je^t ha^ ßtjriftentljum

ouö (i^rel^cinet 2, 197).

Slber biefe glücflidjere SBenbung ujar ntc§t bon langer jDauer.

1683 ftarb ©arabia unb aufg neue raarb jener (Söptana ©ouberneur.

Wxt i§m !am ia^ atte ©tjftem unb mit itjm bie atte Unjufriebeutjeit.

Ouiroga ging furj nod) feiner 5(nhinft (Stnfang 1684) nad) ben

nörblid)en 5D?arianen, ben ©aniinfeln ah, mxi fie ber 3wP"'i)^'3ort

aKer i^einbe ber ©panier waren. SDiefen 9}?oment f)atte jDjoba

(i^rel^cinet 2, 199. ^ura bei le ©obien) abgewartet, um eine 55er=

fd)wövung auSbred)en ju laffen, bie er mittlerweile auf aUen 3nfeln

angejettett l^atte, wöfjrcnb i()r ^auptfi^ in Sinian war. ©o grob'

war ber ©fer unb bie ^^erftcHung ber 3)iariauer, iia^ Duiroga Weber

bortier no(| tauge 3eit nad) bem Sluöbruc^ irgenb etwaS bon ben 3"'

ftänben auf ©ua^am erfuljr. Unb biefe waren fdjiimm genug: im

Kampfe war jwar jDjoba gefallen, aber auc^ fel^r biet fpanif(^e ©olbaten

unb ©Sptana, ber fein guter g-elbt)err war, bcfanb fid^ in großer 9?otI},

la er wäre bertoren gcwefen, wenn nid)t bon marianifdjer ©eite fetbft

i()m ßntfotj geworben wäre : ^ineti, ta§i ^aupt ber ^riftlid)en äJcarioner

fdjtug feine SanbSteute jurücf unb fo würbe biefer gefäfjrlidje Stufftanb

bon Ouiroga, ber 1685 enbtidj jurüdtetjrte, Ieid)t gcbämpft. 2)ie

9Jiebcrträd)tig!cit (SiSptanaS jeigte fid) in ber ^^6)6 bie er natjm: benn

atö furj barauf bcr (Sngtönber John Eaton in ©ua()am tanbete, fo
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erlaubte er t^m nic^t nur, ba8 ?anb ju zerrauften, bie Äo!o86äumc

objul^auen, fonbern ermäd)tigte i^n, fo Diel SDtarianer ju tööten, aU er

S?uft ^6e, ba benn bie (Snglänber täglicf) ju i^rem SJergnügen onö

Sanb gingen unb töbteten, ftien fie fanben (Burney chvonological history

III. u. IV. bei gr et} einet 2, 204). Vergebens baten t)ie 9Jfarianer

um ©djonung; öergebenö fucE)te Ouiroga ben i^i^ieben {»erjufteöen

:

(Sgplana füllte fic^ nun rcieber mächtig unb be^^atb raoffte er bon

^rieben nid)tg raiffen
;
gelang eS i()m bo^ im ^vieg nur um [o Ieict)ter

SBeute ju machen unb, fein einjigeö Seftreben, ©i^ö^e ju fammeln.

1688 freiüi^ ging er um feine ©eiber in (Bic^erfjeit ju bringen nadi

äJJanita unb Duiroga raarb ^^ijegouöerneur; oUein man na^m bem

ßgplana aUiQ Srraorbene jur ©trofe raeil er otjue Urlaub feinen

Soften öerlaffen ^be unb fo fam er 1690 mit neuer 53erftärfung

reieber. 3>e^t aber trieb er fein Unraefen fo arg, t)a^ feine eigenen

©olbaten gegen itju fic^ toerfc^rcoren unb e§ rcäre jum -^rieg ber

©panier unter einanber gefommen, tt3enn nid)t ©Splana 1694 geflorben

rüäre. Ouiroga, nun an bie ©pt^je gefteüt, fd)(ug junä^ft oüe SJieuterei

unter feinen eigenen j^ruppen nieber unb bämpfte bann rafi^ ben nod)

an einigen £)rten glimmenben Srieg. S)ann berpflanjte er bie wenigen

23erco^ner ber ©aniinfeln, iretdje ber ür'xtQ übergeloffen {jatte, nac^

(Sampan, bie bon Sinian nai^ ©uafjam unb alö 1695 ber Ärieg be»

enbet voax, ta roaxm öon ber ganzen Snfelfette nur nod) 9Jota, ©a^pan,

®ua!^am bercofint.

Ratten nun bie SWarianer im Ärieg fc^on unau§fpred)lid) gelitten,

fo ging im ^^vieben i()re SeibenSjeit erft an. üDenn nun erljob fidj

unter ben öerfdjiebenen ©ouöerneuren am (Snbe beg 17. unb 3tnfang

be8 18. 3af)r^unbertS, beren 9?amen man bei gre^cinet 2, 212
f.

berjeidjnet finbet, ein Softem bon (Srpreffungen unb ^ebrürfungen,

raeli^eö bie ^bfid}t beö ©aubitoreö, ben 5?e^ern ben reinen ^rift=

Ud)en (Sifer ber ©panier ju jeigen, feljr ju ©d)anben mad)te unb

bie befferen ©panier felbft erbarmte (bergt. 58onani im n. äöeltb. VIT, 7).

SIber bie Eingaben um Stb^ülfe, m'ie fie j. 33. ber 3efuit !Jejcaba,

ber ^rocurator ber SJfarianen voax, 1706 nad) 9)fanila f^icfte, blie*

ben ot)ne SBirfung. Slud) bie ©nglänber, ttieldje 1710 borüberge^enb

bie 2}iac^t auf @uat)am an \i<i} riffen (^^re^cinet 2, 213
f.), nii§*

t)anbelten bie (Singeborenen ebenfo arg aU bie ©panier. ®ie 2J?a-

rianer ftarben rei^enb au8. 5lranf(jeiten rafften fie maffenraeiio baljin;

ähiai^, Sänt^topologie. 5r m. 2. aifai^eil. il
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onbere unb jtcar 9an3e ©djaaren tobtetcn [id; felbft au§ S^erjiDeiflung,

benn rate bie SreKjeit i^r §öd)fle8 ®ut war, [o fjielten fie ein frembeS

3oc^ für bog äu^erfte SIenb; ü)iänner unb SBeiber öerabrebeten fii^,

feine £inbev melir ju befonmien, um raenigftenS biefe geliebten lln=

fd)ulbigen beut [diredlii^en Soo8, njaS bie SItern brüdte, ju entjiel^en

;

oft au<S) liegen bie 2Bei6er bei ber ©eburt bie Slinber in§ SBaffer

faden unb töbteten fie fo; raer im ©tanbe raav, ju fliel^en, entftol^

naä) ben Carolinen (Fra Juan de la Concepcion bei (S§om. 78).

®o fanb benn le Gentil 1716 bie fpanifd)e Kolonie im Häglidjften

3uftonbe, irenn gteid) feine eingaben, 1695 (jätten bie ä)iorianen

nodj 15,000, 1716 nur noc^ 1500 ©ngeborene gehabt, ungenau

finb. 1710 raaren nod; 3539, 1722 nac^ (S tipp ertön 1985

©eeten übrig (Gulick 172) unb eine 3öf}^""9' ^^^ 2J?urino

S5eIarbo 1749 alö neuefte dUd)t\<i)t bruden Ue§, ergab 1738 @in*

geborene (Sf)amiffo 79j. SIber fdjon 1735 mußte, um bie gänj*

lidie 53eröbung ©ualjomö ju toerl^üten, beftimmt werben, baß ade jraei

3a|re 5 big 6 togalifdje ^^amilien eingefüljrt merben foHten (i^reljc.

2, 216). 1767 würbe baö <£panifc^e alö bie einjige ©prac^c ber

a}Jarianen anerfannt (eb. 217); nac^ Äotjebue (2, 133) lebte

1819 nod) ein ^aar ber angeborenen. ®ie SBeoölfevung ift l^eut*

jutage eine äJJifi^ung bon (Spaniern, Sagalen, 5laroUnern, einigen

^ol^nefiern unb (S^ljinefen, benn rao fänbe man in jenen ©egenben

biefe (entern nic^t. 5Da8 ^olt ^t fpanifdje ©itten, ift gutmütljig unb

n3eid)()erjig , aber äu§erft träge unb inbolent. D^ic^t ju feiner 33er*

befferung wirb e8 beitrogen, ia^ feit 1856 bie 3nfetn fpanifc^er 2)e*

portationSort geworben finb (53el^m bei 'ißetermann 1859, <S. 190).

©0 {)abcn bie ©panier l^ier wie in Slnierifa in erftaunlid) rafdier

3pit ein blü^enbeö, reid) begabte^ SJolf unb eine mannigfach ent*

widelte (Sultur jertreten unb bie ®efd)idjte ber ÜJJarianen füüt einö

ber bunfelften 5BIätter in ber Sßeltgefdjidjte. greunbüc^er ift bie

beö übrigen a}(i!ronefien8 , obwoljl eß aud) l)kx an tiefen ©d^atten

nic^t fef)It.

9?ac^ allem, tna§ wir fdjon früher erjä()It l^aben, finb 33erü^r«

ungcn ber Carotinen mit borbeifegelnben (Spaniern aU ganj unjweifel«

l^aft anjune^men, boi^ wiffen wir über fie ebenfo wenig ^äi)exi§, atä

über jene Sifenmänner, bie man nur burd) bie Singen oerwun»

ben fonnte. ©utid (173) jä^lt eine 9Jei|e füld)er ^efui^e auf.
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Um 1690 fd^on unternal^m man öou ben iÖ^arianen oufOuirogag

Slnvegung eine Unternef)mung naä) „ber Äaroline", lüie man Damals

hrt^ümlid) bie ganje 5^ette benannte; allein )c^Ied)teg Sßetter ließ eö

banialiS ju feinem ßrfotg fommen (gre^c. 2, 206; le Gobien
377). 9äd)t üiel beffer roar ber Srfolg eineö fpäteren Unternehmens.

1697 rcaren nämli(^ t)erf(|Iagene ^aroliner an <Samat gelanbet unb

{)atten bort bem 3efuiten ^aul (Sloin (le Gobien 397) übet ii^xt

Qnfeln berici^tet. <Bo ijüttt fid) unter ben 3efuiten ta'i 33ertangen

entjünbet, bog S^riftent^um ou^ in biefe ©egenben ju bringen unb

1710 fegelte enblid^ ein <S^i[f, roeld^eg ^abiüa fommanbirte, naci^

ben njefttic^en Carolinen ju biefcm 3"^^'^^ ^^- 2Btber ben SSiüen

^abitlaö ftiegen bie Später üDuberron unb (Sortil auf ©onforol, n>o

ein größereiS ©djiff nic^t anlanben fonnte, au«, aüein fie raurben

n)oi)l fogteid) ermorbet: benn oIS ^l^aöiüa, bur^ (Strom nnb 2Binb

öon ber 3nfel bertrieben, nac^ furjer ^(\t mieberfam, fie abju^olen,

fanb er feine ©pur mel^r Don if)nen, unb ba er nic^t anfern fonnte,

ba feine Sebenömittel ouiSgingen, fo fegelte er nai^ 9}?anila jurüd

(aUg. $ift. b. dl 18, 387; (51) am. 85; ^^^retjc. 2, 79; ©ulicf

174). 9?i^t beffer ging eö bem ^ater Santotia, ber 1731 in 33e*

gteitung beS ^ater Sßalter auf UUt^i lanbete, na^bem er 1722 fc^on

einmal bie Carolinen befucf)t l^atte, bon rcelc^er Sieife er bie üielen

fdjä^baren 9?ad)ri^ten, bie tt)ir iljm toerbanfen, mitbrad)te. 2öalter

ging nac^ brei äKonaten nac^ ben 2)Jarianen juriirf, um Sebenömittel

JU f)olen: alg er aber tt)ieber fam, voat Santoßa ermorbet (aUg. §ift.

b. dt. 18, 400 f.), rcie ©ulid (173) l)injufügt, gemiß in golge

ber 9?a(^rid)ten, bie bon ben 2)?arianen famen unb bie freiließ ju un»

berfölinlic^em §QJj gegen bie Suropöer aufregen mußten. S)amit l^ör*

ten biefe Unternel)mungen ber 3efuiten auf.

(S8 liegt nid)t in unferem ^lan, eine ©ef^ic^te ber europäifd^en

©ntDerfungen in 9J{ifronefien ju f(^reiben unb fo bleibt über bie ^aro*

linen irenig ju berichten. ®aS SSefanntrcerbeu mit ben ©uropöern

l^at auc^ biefen Snfeln nur gefd)abet. D^amentlid) finb e8 entlaufene

SJJatrofen ober «Sträflinge bon 9?euf)oltanb ober ben 9?orfolfinfeln, rcelc^e

ben f^limmfteu (äinfluß auf bie ©ingeborenen ausüben
, fie gegen bie

europäifd)en <£d)iffe, gegen ba§ ßl)riftent^um aufreihen unb bobei fie

mit allen Saftern befannt nmdien. Stuf 'ißonopi leben 60 fold)er SDten-

fc^en, auf ^öanabe 17 unb eine äl)nlid)e 3'i§^ ouf 9?an3obo. ©iefe

11*
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äJJenfdjen finb faft immer timiFen non ^otmtrein (S^e^ne 75; 77;

80; 84), beffen ^Bereitung fie ben 3n[ulanern ju il^rem großen (Sd)a=

bcn getefirt (jaben. 9?ur auf beti SDkrf^aninfeln fentit man if)n tiod^

nidjt (9Wetnicfe in Seitf^r. für aUg. @rbf. n. %. 15, 399). :Da

ift el benn fein Sunber, wenn bie ©ittlid)feit btefer unfein gor

[etjr untergraben ift; namentli(^ ^onapi unb fufaie, trelcfieS le^tere

burd) 2lu€fdjtt)eifungen Don 1852 biß 1862 um bie §älfte feiner

@intt)of)ner rebucirt n)ar, Ijaben in biefer 33ejict)ung gelitten (ß ^ e ^ n e

107; ®ulid 176; 245). 2Bie I6ier bie ©diiffgcapitäne tjerfal^ren,

gef)t au§ einem 25orfaII l^erbor, ben bie D^oöarareifenben (2, 395)

mittl^eilen: ein ^a^itän raollte einen an ben ^oden \äjXüex erfranften

9JJatrofen auf ^onapi jurüdlaffen, irogegen notürlid) bie 53en)o[)ner

ber 3nfet aufS fjeftigfte proteftirten. ÜDa fe^te er i^n 9?ad)t8 ^eimli(|

Qu8 unb fegelte ab; unb bie ^otge raar, ba§ jroar jener 9}?otrofe

gerettet iiDurbe, aber bon ben 5000 (Siuttiol^nern ber 3nfel 2000

ftarben (S'Jobara eh.). Sludb (Sl^e^ne bat manches 'Unl^eil über jene

3nfeln gebracht, mit beren 33en3ol^nern er, ba er ganj einfeitig nur feine

§anbel§intereffen «erfolgte, f)äufig in (Streit geriet)^ (bergl. ©ulid

301). ©0 ift er bann bon ben erbitterten SSeraotjuern ber ^alauS

1867 ermorbet unb bie fdimaditioHe 2lrt, wie ein englifc^eö ^riegö*

fd)iff feinen Sob an ben unglüdüi^en Snfulanern gcräd)t tjat, mag

ttton im @Iobu8 (12, 59; toergt. unfer Stufifterben ber D^aturbölfer

140 f.) na^Iefen. — (SS wäre unnü§, berartige ©injetnl^eiten, in

weldjen bie gegenwärtige @efd)id)te jener Snfeln meift befielt, nod|

weiter anjufü^ren. Ungteidj wi^tiger ift einiget bon bem, mai wir

fd^on bor^in anführten, aU wir toon ber 5Serfaffung biefer 3nfeln

fprac^en, wo fid) un8 mandjerlei Uebergänge bon frütjerem ju fpäterem

gezeigt ^ben, bon einer urfprünglid) ftreng patviard)atif(^»bc?potifd)eu

SJerfaffung jn ariftofratifd)er ©leic^^eit ober ftrengem Sönigtfium ober

jur $errf(^aft weniger 33orne(jmen. Wxv berwcifen barauf (<B. 115.
f.),

inbem wir nod^ einige ©njelnl^citen Ijin^ufügen. 3luf ^ufaie l^aben

fic^ Seute bon 9?otuma niebergelaffen , bie aber neuerbingö, weil fie

unglüdlid) rebolutionirten , wieber bertrieben finb (3)^agajin für bie

Siterat. beä 3lu«tanbg 1858, 245 nad^ bem Honolulu Advertiser).

^Derartige äßenbungen fommen innerhalb 2)?ifronefien8, wie wir gleid^«

foß« fc^on fa^en, nidjt feiten bor, ja auf ^onapi ^errfd)te bie

©itte, ba§ bei Uebetbölferung ber Qnfel ein S^eil ber Eingeborenen
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mit SBeib unb Äinb unb mögliciifi bieten Lebensmitteln roegjie^t, meift

Seute t)on geringerem ©tanbe, um eine neue §eimat^ jn fud^en

(DSonneü bei $ale 95). ^le^nlic^eS fanben rair ouf ben Wlaiv

anen; unb njie ber @Ubertarc|ipeI feine 33en)o^ner jum j£§eU rao^I

biefer ©itte ber ^onapiten öerbanft, [o mögen burc^ fie noc^ manche

anbere 3n[eln betiölfert fein. ^ol^nefifd)er Einfluß läßt fic^ auger

bem oben er^äfjlten 23eifpiel ebenfo rcenig nad)H)eifen rcie melanefifc^er

unb öon malaiif^em finben rair nur eine fdjraa^e ©pur auf Zobi,

wo^in nac^ ben ®r3ä(jlungen ber (Singeborenen öor langer, langer

3eit einjlimalS ein brauner 9J?enf^ toon Setnate gefommen unb

S?el^rer ber (Singeborenen in üieligion unb fünften gemorben fein

foa i^aie 78).

33on ben blutigen kämpfen auf 9?atof um bie Dber^errf(J|aft,

welche aber bauernb noc^ ju feinem Srfolg geführt ^ben, benn noc^

erfennt bie ^ette üerfdiiebene §errf(^er an, fomie uon ben kämpfen

jrcifc^en biefer unb ber ÜJaliffette ^at ung S^amiffo erjäfitt. 2luc^

auf bem ©ilbertardjipel fommen blutige Kriege Dor, roie j. 33. bie

3nfel Soraraa in ben erften Sa^rjefmten biefeg Sa^r^unbertS üon

einer ©c^aar öon 1000 Eriegern, bie tion einer 9?ac^bargruppe famen,

überfallen rcurbe. 5Iuf Tldrn §at öor 100 Saljren S^e^uK, ber

©rogöater be8 ju ^ale« Reiten regierenben tönigö, bie 9)?ac()t, bie

früfjer jttjifc^en öerfd)iebenen Häuptlingen getljeilt rcar, in eine ^anb

bereinigt, rcie rcir gleid^e SJorgönge an^ in ^ollinefien oielfadj fe^en

werben (|)ale 101).

S)ie !at^oIif(^e 2>?iffion auf ben Carolinen raurbe fc^on Einfang

beö borigen Sa^r^unbertö aufgegeben unb ift erft in le^ter 3eit rcieber

erneuert, inbem bon ben 2)?arionen au0 eine ©tation auf (Sap gegrün*

bet ifi (Gulick 174). S;a8 übrige Sliifronefien ift fe^t ^trbeitßfelb

proteftantifdjer 9}?iffionare. '>Ra(i} ^onapi famen biefelben (9?obara

2, 402) 1851 au8 Slmerifa, unterftü^t bon d^rift(id)en ©anbmi^*

infulanern unb ba fie über groge äRittel gebieten, fo förbern fie aud^ —
woburt^ fie fe^r fegenSreic!^ rairfen — bie ©ngebcvcnen in Slcferbau,

SJ^ebijin u.
f.

rc. (Gulick). 2Iuc§ ouf Äufaie ^at bie äJJiffion fe^r

fegenSreic^ gerairft unb 3. 33. bie bort eingeriffene ^voftitution gön3lic!^

lieber beftitigt (Gulick 244). SBiele Qnfeln aber finb noc§ ganj

^eibnifi^ unb bieten noc^ ein rei^eö ^rbeitöfelb. 21uc^ i)ier fmb je^t

SIRiffionäre bon ben ©anbraic^infeln (2)fagoj. für Literat, b, ?la8l.
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1858, 245, nac^ Honolulu Advertiser). 2Iuf ben ©itSertinfeln ifl

feit 1857 eine proteftantifi^e 9)Ji[fion auf Slpoiang, feit 1860 auc^

auf Sarowa. 5luf (Sbon roirb tag (S()rifteiit^um feit 1857 geprebigt

unb mad^t langfame t^ortf(^ritte : eg finb strei ©emeinben bafelbft, eine

bon 100 unb eine bon 60 9)Jenfd)en (Gulick 301, 308).

©0 i)ätten mix bie ©c^ilberung bon 9){ifronefien ber ^auptfadie

naä:) boHenbet. ®a^er ge^en ttiir je^t ju

t)ohjnf|ten

über, bei beffen genauerer ©arftellung aut^ nod§ auf 9J?ifroneften

ntanc^eg Sidjt fallen mirb.

jDie ©renjen beS etgentli(f)en ^ol^nefienö fönnen nur nad^ 9forben

unb SBeften j^eifel^aft fein. ©8 umfaßt junäd)ft bie ^araaiigruppe,

fobann ben 9}?arquefaSard}ipeI, bie @efe0fd)aft8infeln, ^aumotu, -pitfairn

unb 253ai(}U, bie Ofterinfel ; bie 51uftralinfeln, ben §erbel)== ober SoofS»

ard)ipel, bie 2:ongagrnp))e unb 9?eufeelanb mit ben Sf)aljam- unb

9?orfotfinfeln, auf iDeldje le^tere 1855 nac^ 2tuffjebung ber bort befinbüd)en

S3erbre^er!oIonie ein Stjeil ber 23en)ol)ner ^itfairn?, benen itjre Snfet

ju enge würbe, ouömanberte (9}Jeinicfe 2,567; 558; berf. bie önfel

^itfairn, ^renjtou 1858).

2ßie 2ßoi[)u ben öftüdjften fo bitbet 9?eufeelanb ben fübireftlic^ften

^un!t beS ©ebieteö, ba bie ?tuHanbinfeIn nur öorübergel^enb bon

einigen 9){aoviö beinoljut unb jr^t raieber bcrtaffen finb. 92örblid^

boiu jlongaardjipel liegt bie ©amoagruppe, bie nörblid^fte ©pilje ^oI^=

nefienö aber nac^ äJfifronefien ju bilbet einmal ber fogenannte Söice-

ard^ipel*) foroie bie ettüa^ meiter öftlid^ gelegene llniongruppe ber Starten

ober mie fte bie Singebornen unb nad) if)nen bie 9}iiffionäre benennen

bie STofelauinfeln (Surner 525; $»ale 156; ©runbemann bei '^eter»

mann 1866, 199). S)ie jmifdjen i()nen unb ^aroaii gelegenen Qnfeln

Qarbiö, 9){alben, 2Beil)nad)t8infel u.
f.

m. finb unben3oI)nt, bod) jeigen

einige bon i^nen tt)ie 9}?alben, $omIanb, ©raaüom (^f) ünijgruppe)

©puren früherer pol^neftfd^er SSewotjner. ÜDie Snfel ganning toar im

*) 2ßirBcI)aTten ben liefanntcn Dramen Bei, anflatt mic ÜKcinidfe t^ut, biefc

©nippe mit ben cncil. SDJiffionären Öaguneninfeln ju nennen. SBo^u ein neuer

unb nid^t einmal fel)r jntecfmä§ig gewälpltcr 9tamc '^ benn ßaguneninfeln gibt

e8 überall im fiitlen Djean.
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Dertrtc^enen 3al^r3erjenb oorübergel^enb Don emtgert (Snglänbern unb

^ot^nefiern ber benachbarten ©vu^^pen ben3of)nt (33e]^m bei -Peter m.

1859. ©, 176) fomie j[e^t ouf Caroline einige ta^itifc^e gamilien

um ÄofoSöI ju gettiinnen eingeführt ftnb (9)/eini(fe bei Äoner 18,114).

©teic^fadö nnben3o^nt ift bie 3n[elrei§e norbroeftUd^ üon §araoii, beren

äu§erfte (Sure ift ; biefe aber foroie ta^ fübraeftlict) gelegene ^toll <Sniit^

(3o§nfton, Inoj) l^at bie ^amaüfc^e S^egierung i^ren 2Bertfj aU

©uanotager erfennenb in 33eft^ genommen.

@ine 9Jei^e fleiner unfein bel^nt fii^ ferner jroifc^en bem Sofelau-

unb bem ü)?arfefa§ard)ipel au8: fie finb aber mit Sluöna^me öon

9)?ana^ifi (^umpl^retj), 9?afaanga (©ro^fürft Sllejanber) unb

Songaretia ('i|3cnrt}^u) unberaol^nt. ^uc^ im übrigen ©ebiet liegen noc^

ein.^elne Snfelgruppen jerftreut: fo norböftüc^ Don 9?eufeetanb bie

£ermanbecgruj)pe unb meftüc^ üon biefer bie 9?orfotfinfetn, beibe ©ruppen

unbewohnt, nur ba§ auf ben leiteten |e^t eine engtifdje ^Berbredjer-

folonie angelegt ift. 53on ben 3nfeln jraifdjen Songa unb D^arotonga ifl

9?it)e (üturner; (gröfine; <BaMt)i Soof; 3nine; 3nui SJirgin)

berao^nt, ^almerfton ($Hima4ema) bagegen nic^t. ^max fanb (Eoof

(3. 9?eife 1, 242) auf ber fdjönen Snfel Statten unb ©tücfe üon

einem ^afm, welche noc| SBilfon fa^ (194); allein entroeber ift ber«

fetbe mit jenen üier beinigen 3nfaffen, raeld^e jur ä^t pol^nefif^en

©pecieö Mus setifer gel^ören, nur angetrieben; ober bie ''Änfömmtinge

fegetten mit ^interloffung ber Sfjiere in anberen Patinen balb raeiter.

'Denn bie 23ögel ber 3nfel waren fo menig f^eu, ba§ fie fid^ mit

Rauben greifen ließen, fie waren alfo noi^ nie ober fo gut roie nie

mit 9}?enfc^en in Serül^rung gefommen. 3"5i[^f" j£onga unb ©arnoa

liegen mehrere önfeln, weld^e gleic^fattö beinofint unb üon ^ale (7)

tro^ i^rer jerftreuten Sage ju einer ©ruppe, ber 9äüagruppe jufammeu;

gefaßt werben, (g^ finb 9?iüa (5?eppet) unb 9?iüatabu (SoSf amen),

©d)outeu8 unb le äWaire« 53erratfjer« unb (5o!oginfeI, beibe ^od), beibe

eine ?D?eiIe üon einonber entfernt (Diar. 36); ferner S^iüa-fu (neu

9?iüa, ®d)outenö ^oope) fowie bie nad^ (Sd)outen§ 'initerftabt benannte

©ruppe §orn, jwei fleine i^elfeninfetn, beren eine gotuno, bie onbere

?uafatu ^ei§t (§aU 7). Slu^ bie f)oi]i Onfet llroea (äBaHi^), üon

9?iüa niDrblid) gelegen, ift bewol^nt ; man fann fte mit ju biefer ©ruppe

recfineo. 3a man möd)te bem 9?amen unb ber Sage na^ wo§t aucö

9?iüe fjier^er^ie^en.
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3n biefer ©egenb nun Berührt [\ä) ^ol^neften mit SJielanefien.

^ie i^ibfc^iinfeln ftnb melanefifd), aber fo reld}lid) mit pol^nefifci^en (5Ie==

menten buvcfibrungen , bog fie oIS SJUttelglieb jn)if(^en beiben ©ebieten

betradjtet »Derben fönnen. ^Dagegen ift 9iotuma nörblid) tion ^^ibf^i

miebcr rein polljnefifc^, ebenfo noi^ weiter md) SBeften Sufopia, ^nuba

ober (5()err^ (i^atafa ober SJJitre ift unberaofint d'Urville a V. 113),

bie S)uffgruvpe (ba^ Zanmato beö Ouirog), ferner, fd)on ganj in

uie(anefif(^em ©ebiet, «Sifaljano (®ten3art), äRatema (©inallon)), 2orb

$oiDe!§ ©ruppe (Ontong Saüa) unbnad) ©roainfon (3) aud) 9iennett

unb 53eüona im ©üben be§ ©ttIomoard)ipeI. ©8 ift ()ier nod) moni^eg

unaufgeHäit unb gerabe bieg @ren3t3ebiet roäre einer etfinologifc^en

(Srforfot)uug fetjr bebürftig. $oI^nefif(^e Slnfiebelungen finben mir nun

ferner nod^ auf rein melanefif^en 3nfetn. ©o ouf 3mmer unb ßr*

ronan bei Sanna, meiere beibe nac^ ber ^eimotl) i^rer ?lnfiebler

pol^nefifdje Spanien empfangen (jaben, Qmmer 9?it)a unb (Srronan

^otuna. (Sbenfo f)at Uraea (So^alitätßinfeln) 9?amen unb S3einot)ner non

ber gltidjnamigen 3nfel er!^alten, auf ä)fare unb 5ßate (neue ^ebriben)

finb poU}ncfifd}e liolonien unb auf Sonna (rco meljrere ©prad)en

{jerrf(^en SEurner 83) foü eine berfelben eine ber tonganifdjen ä^nli^e

po(t)uefi]d)e fein (gorfter gef. S. 2, 205; 276; b. b. @ ab elentj 145).

^aben tnir nun fo ben Umfang be§ eigentlichen ^olijnefienS gefe^en,

fo fragt eö fid) nun, ob unb mie unter biefen jaljUofen 3nfeln einjehie

©ruppen, mldji etfinologifi^ naiver jufammengeijören, aufjufteüen finb.

3unäd)ft jerfäüt baö gan^e ®ebiet in jraei ^auptftämme, einen roeft*

liefen unb einen öftlidjen. S)er öftlii^e umfaßt 2;at)iti, ^aumotu, bie

ä>tarfefa8, bie Sluftral* unD SoofSinfeln unb ^araaii. 2lud) 9?eufeelanb

get)ört fpracf)lid) foraie nac^ <Sitte unb ©age t)ier^er, trotj feiner weiten

Entfernung ($)ale pol^nef. Sejifou ; DJfargben misc. works, 53— 69,

S3uf^maun aper§ue 34, 46 u.
f.

m.). Xen weftlidjen Stamm bilben

bie Songainfeln, ber (Samoaard)ipeI, bie STofelau^ unb bie @0icegruppe.

©djiDieriger aber ift e8 fid) über bie fleinen unfein ju entjd)eiben,

welche toereinjelt liegen. 3""ö(^ft woHen mir bie jmifd)en ben Slri^ipetn

beS öftUdien unb beg meftlid)en ©tanimcg Uegenben betrad)ten. äReinidfc

(toner 18, 116) fie()t in ber Si3eüötferung üon S^ongarema unb ber

Don ä}Jalben, SmaÜom, ^omtanb u.
f.

m., meldje untergegangen fd)eint,

„unöerfennbar bie ^rüde jmifd)en ben ©ocietätß» unb ^amaiiinfeln".

^o^ebue (1, 125) üergli(| ba« 2teu|}ere ber IJongaremer, beren ^al)i
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je^t 2500 beträgt (^dxi'iät o.a. D. 127) mit bem bev äRavfefaner,

nur ba§ fie ^ößlic^er unb buttfler feien; XBiUeö ift flegen biefe 3Ie^n*

lic^feit; (S^amiffo (137) nennt fie ftavf, raoljtgebaut, ben Dfterinfu»

lanevn äbnlid). ®ie finb bunfler aU Satjitier unb «Samoaner, rcelc^en

leiteten ifjre Büge unb bie ©djtanffjeit i()veS Söuc^je« gteidjen (3BiUe)3

4, 277). 3)a§ fie einige tonganifd)e Söorte öerftnnben (to^ebue

1, 126), ift bei bem na^en 3ufammcn^ang ber po(l)nefifd)en Sprachen

unter einanber o^ne SSebeutung; iüid)ti9er bie ißef)auptung 2}Jeinide8

(c. 568; bei ^oner 18, 128), ta^ it)re äRunbart bie rarotonganif^e

fei, mit rceldjer Söiüiamö 525 nur DJ^anafiiti gleid) fteüt. 3)ie ©prat^«

tafel bei Surner jeigt eine jroar jum öftlic^en (Stamm gehörige aber

felbftänbige SWunbart biefer Snfel, rcetc^e üom 9^arotonganifd)en nid^t

unbebeutenb abrcei^t; aud) Saljitiern unb §arcaiern raar fie unüer*

ftänbli^ (SißiüeS 4, 279). 3^re ©eftifulationen raaren im ^öc^ften

©rabe aufgeregt, i^re 53lirfe fieberfjaft unruljig, ro'xt fie aud) bie ®e»

fid)ter fortraäfjrenb öerjerrten (äßilfe«.). Sattuirt iDaren fie ni^t;

rao^t ober trugen fie on Seib uub ©liebern lange §autfc^rommen

(Hofeebue 1, 115, 2ßilfe§ eb.) unb oielen maren bie S^orberjä^ne

eingefdjiagen (Üöilfeg 4, 278). 3)ie ©aumennäget liefen ißorne^me

fet)r lang »adjfen (So^ebue 1, 125, gljamiffo 137); 33efc^neibung

fehlte. 3§re ^leibung war ro^ unb ungefd)i(ft; ben ^apiermaulbeer-

baum befa^en fie nidjt (^o^ebue 1, 125). ©ie finb tapfer, friegerifc^,

biebif^, aber im ^anbel eljrüd); bie SßJeiber njaren ebenfo l]ä^i\d)

al§ unteufc^ noc^ SBilfeö S3erid)t, gegen ta^ %\kx betrugen fte

fic^ unfreunblic^. 3e§t fmb fie —feit 1854 — (S^rifteu (2J?eini(f e;

Äoner 18, 136), «lä^renb fte früher bem 53erfet)r mit gremben ab>

geneigt waren (Sffiüfeö 4, 280), ©te^en nun biefe 3nfulaner ttjirfUd^

mit ben öiavotonganern in näljerer 55ermanbtfd)aft? 3""'i'^f't ^^^^

man jugeben, 'öa^ mit biefer 5lnna^me iüieinirfeg (raeldje SBiüiamö

feinc!§roegS unterftü^t, ba er nur 2)?analjifi unb Üiarotonga öerraaubt

nennt, öergl. SBiü. 470) feine anbere SSefjauptung , bie Songareroer

bilDetcn bie 33rüde jroifdjen 2:a^iti unb §an?aii, im SBibexfprui^ fte^t:

nur bag eine ober ia^ anbere ift möglid). 9'Jun fprid)t aber gar

bietet auc^ gegen biefen 3ufaniment}ang. 3(u§er ber ©prac^e junädift

ber 5!0?angel ber Sattuirung, benn bie 9^arotonganer maren auf üer«

fd)iebene ^ilrten tattuirt ((5 o o f 3. 9Jeife 1, 188; 214
f.
2BiUiam6

101; wenn (ioof 1, 234 bie 23en3oi)ner ber §eröe^infel nic^t tattuirt

1.
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nennt, fo traren — er betrat bie 3fnfet nici^t — bieg trol^I nur ßeute

bon geringerem ©tanb); ferner bie fetjlenbe iöef(|neibung , bie einge*

fc^Iagenen 5öorberjä()ne. Sind) i()re fieberl^afte 2Bilb^eit [prid^t ntct)t

bafür: fie muffen f(^on lange getrennt unb allein geraefen fein. 2Bir

l^ütten ba{)er bie jTongarenDer für einen S^ix^ be§ öftlic^en ^ol^nefienS,

roelc^er fdjon lange loggelöft ift bon ben ©tammgenoffen : möfllic^er

Söcife Ijat er bie Snfel ju jener alten ^dt beüötfert, al8 bom SBeften

l^er ber öftlic^e ©tomm einiranberte, ober aber er ift fpäter eingemanbert

unb ^at fid) bann entroeber bon £a()iti ober bon 9^arotonga toggetrennt.

jDorf) fätlt aucf) biefe ^Trennung in fe^r frütie 3^^*.

Stuf 9?ibe (©abage) fanb noc^ äöüliamö (296) f.)
eine burd)-

au§ unbilbfame 33ebölferung, bie er faum t)ö^er fteüen mod)te, ol8

bie Sluftralier. Unb boc^ nennt ^iurner (468) bie 23ebölferung au9

tongauifdjen unb famoanifdjen (Stementen gemifc^t: benn — fo lautet

eine alte ©age bei il^nen — jtt3ei Songaner, ^uanaü unb %ao feien

auj 'i)a§ no(^ gan3 f(ad)e 9?ibe gefommen, beffen Smporfteigen au8

bem 9Jfeere fie burc^ t)eftige8 Slufftampfen auf ben 33oben beranket

t)ätten, ttjofjrenb ein abermalige^ Slufffampfen bie 'i)3f(anjen tierbor*

brai^te. 3)ie äJ^enfdien rcuc^fen ouf t()ren S3efetit am 5£i4aum (Dra-

caena terminalis), raeldjer im ganjen ^ol^nefien l^eilig ift. ©ne

ganj ä^nli^e ©c^öpfungSfage lebte auf ©amoa, nur ba§ ^ier jene

Songaner bur^ eine Soc^ter SangaloaS bcrtreten finb; mie auc^ bie

(Sage über bie (Sntfte^ung bcö %imx§ auf beiben 3nfe(n gteid) ift

(Surner 255). ©inb nun nad^ gorfter (gef. Söerfe 2, 199 f.)

it)re 255affen unb ^ä^ne ben tonganifc^en öfinlic^, fo ift (2:um er

468) if)r ^teufjercg ttiieberum ganj famoanifd). Unb boc^ finb fie

felbftänbig genug: fie waren nid)t tattuirt (Erskine 27; i^orj^er

gef. 2ö. 2, 128; S^irgin 2, 55; gegen d'Urville bergt. S3ir--

gin 2, 61), n)o()t aber mit bunten Stonftreifen bemalt (Erskine

27; SBirgin 2, 55) unb trugen große ipautnarben im ÜJürfen al8

(5rinnerunggjeid)en an ^riegöerlebniffe (93irgin 2, 57); fie fannten

ben tamatranf ni^t (Surner 468); fie fc^einen raeber §üf}ner nod)

©c^rceine gehabt ju ^aben, nad) bem ©d}tt)eigen (Srgfineg (27)

unb Surner« (469) ju fc^Iiegen; anc^ SJirgin (2, 58) fa^ feine,

obrtjo^t er in Songa bon i^rem S3orfommen bafelbft l§örte. 3^re

Hautfarbe ift bunfelrottjbraun, itjre 33eine fmb berl)ä(tni§mä§ig furj

unb unenttt)icfelt, oft, trie a\xä) bie Slrme, fe^r behaart; Sßarttiaar
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befi^en fie wenig (SBirgin 2, 55). jDie faxten 53ärtc, roetc^e i^nen

Slnberfon (227), S3irginS 9?ei[e6egleiter , beilegt, fmb wofil nur

©rfinbung beS Serii^terj^atterg. 33ef(^neibung l^atten fie nid)t (55 ir^

gin 2, 58; Erskine 25). 3^re c^äufer fmb runb (Surner

467
f.) ; i^re ©c^iffe mit Sluöleger , etgentl)ümli(i) aber gut gebaut

(5[5irgin 2, 58; Erskine 25). (Sine einfo(^e unb eine boppelte

^oljpte befi^en fie, voddje man beibe burc^ bie 9?afe bläft (iiur*

ner eb.), SBaffen, S^e^e waren gut gemad^t, i^r !öftlicf)|ler ©dimud

feine 33aftjeuge mit eingeroobenen rotten ^^ebern (Virgin 2, 59 f.).

®ie waren fef)r friegerifd), wi(b unb fc^eu, unb ©elbftmorb bei i^nen

häufig (jlur ner eb.), aüein Äannibaligmu§ unerhört (Säumer 468);

bag i^amilienfeben bagegen ift ein innige^, nur unel^elii^e Äinber

liebte man ni(^t, fie galten a(ö <Sd)anbe, man Wurf fie in8 SDteer

(jlurner 469). SDie (Sfjen finb fru(^tbar; früf)er aber war ^inber*

morb tior ber ©eburt f)äufig (Surner 521). 5J)ie 3nfel jerfäüt in

brei Steile; früher ^errfc^te ein £ömg, ber aber bei einer ^ungerö*

not§ ab9e[(^afft würbe, worauf bie S3eriammlung ber i^amilien^äupter

bie ^)oIitifc^e mad]i bdam (Surner 468). 'änä) bo8 atte ©ötter*

bifb, weI(^eS fie befagen, ift abgef^afft, ta e8 bei einer ^ranf^eit

nic^tö ^alf (eb.). Wlani ^ei§t i^re Unterwelt unb ©ina i^r ^immel,

in weldiem ewiger Sag §errfct)t (eb.). S)ie ©eifter ber 3(bgefd)iebenen

würben gleidifaüS öereljrt, bie Sobten in einem ^a^n in bie ®ee

l^inauiggeftoßen ober auf einem ©tein im SBoIbe mit 8aub bebecft

niebergelegt , jum S^idfin ber Srauer fc^nitten fic^ bie SBeiber beim

Sobe ber ä)?änner boS §oar ab (eb.)
; früf)er würben aüe ^flonjungen

unb ^efi^t^ümer eineö ©terbenben jerftört. bamit fie mit if)m inS

öenfeit« gingen (eb. 524).

3eigt fic^ f)ierin mancf)er fc^einbor melonefifi^e 2lnflang, fo ift

xi)x gonjeg 2Befen bennoi^ rein poltjnefijc^ , wie oud) bie 9?ajc^^eit,

mit ber fie ta^ (S^riftent()um ergriffen t)abcn. 1848 waren fie öieU

fad) nod) ©c^einc^riften (Surner 467) unb auc^ SJirgin (1852)

fanb fie noc^ fef)r wilb (2, 54); je^n 3a^re fpäter fmb fie wirflicf)e,

aufrid)tige S^riften geworben, bie mit großer Siebe an ben a)(iffionären

fangen, englifc^en ©ct)u^ wünf^en unb im ''Mevhavi, im Raubet

au^erorbentUcf) tüd^tig finb (Surner 519).

2lui^ fie t)alten wir, wie bie Songarewer, für einen f^on feit

fe^r langer ^nt felbftänbigen öereinjelten ^voi'xQ be« pol^nefifc^en
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(Stammes, beffen ©ntranberung ft)a()rfd^einUc^ Don STonga qu8 erfolgte;

jum tonganif^en [teilt ftc^ and) (©pra^tafel bei Surner) i^re «Sprache

in ben midjtigften 'j^artieen. SJJögUd) ift nun, ha^ ^inrairfungen öon

©onioa Qu8 auf fie erfolgt [iub; adein reenn fte in fe|r früher 3^'^

über ülonga einn^anberten
, fo fonnten fte öon ber gemeinfomen pol^*

nefifcfien ^einmt^, öon ©arnoa, nod) gar niancf)e ur|3oIi)nefif(^e ©gen*

t()ümlic^feiten mitbringen, raetdje fie bei itirer gänjlid)en 3lbgefd)ieben'

f)eit nidjt umbilbeten, rooburd) fie fid) alfo ben ©amoanern ätmlic^

erhielten, o^ne fpejieUer mit biefen tierraanbt ju fein. 2tud^ ta^ in

if)rem Söefen, raaö an äRelanefien erinnert, gefrört ju bem älteften po-

I^nefifi^en ©runbeigent^um.

S)ie Onoinfeln, meli^e nac!^ SSirgin (2, 77) öon einer fanften,

leiblid) ben S3en)oi^nern bon 9?it)e ganj glei^fte^enben 33ebölferung

bemo^nt finb, ge(}ören, roie fc^on i^re geograptjifc^e Sage matirfc^einlid)

mac^t, ganj ju 5tonga.

3)ie STiöainfcIn fd)einen fid^ unmittelbarer an ©amoa anjufd)lie*

fd)Ue§en, roenigfteng fteüen Grey unb Bleek 2, 9 bie <Sprad)e öon

i^otuna unb dlm in 9Jfelanefien ber famoanifc^en gleid^ unb ouc^

ö. b. ©abetenlj (151) nimmt an, ba§ beibe unfein tion ©amoa

au8 beüölfert feien, trie benn and) ^a^Un unb Pronomina ben famo«

anif(^en ganj gleidjfommen. <Bo voerben au^ bie 3nfetn, welken fie

i^re Sen)of)ner öerbanfen, ju ©amoa ju fteüen fein. SDafür fpric^t

aud) mand)eö Don bem rcaS ivir fonft öon ifinen rciffen, reäl^renb fie

in onberem n^ieber felbftänbig genug finb. ©(Routen*) fanb 1616

auf aQen biefen Snfeln ©c^rceine (Diar. 33, 41) foraie ben ^atvia--

ixant unb ganj bie pol^neflfdie 2ßeife feiner ^Bereitung bur^ ^auen

ber Söurjet (eb. 45). Sind) pf)ner Ratten fie (SßaUiS 1, 269).

S)ie angeborenen fi^itbert er al8 ^enrot()braun, gro§, fd)ön, flarf, mit

!raufem, fd}Iic^ten ober raeit abfteljenben ^aar (Diar. 46.), anbere trugen eS

in langen 3öpff" (46 ; 33), bie grouen bagegen, meiere fid^ tia^ @e*

fi^t rotf) malen (42); furj gefroren (30, 47). üDic Käufer waren

auf gotuna runb, etmaö fpi^ julaufenb, 25' im Umfang, 10— 12' in bie

$ö()e betragenb; ber ©ngang wax fo niebrig, ba§ man (jineintriec^en

*) Se Tla'm ifi ©d)outmd Dtcifegcfä^rtc; ba^cr bie ephemerides seu

descriptio navigationis australis Jacobi le Maire 1615 fowic Ic SRaircä

Steife aOg. t)ifi. b. SR. il, 45ü f. ganj bcnfelbcn 3n^lt |)abcn, al« ©Routen«
SDinrium. iMuSiügc au^ le Maire fielen im '31. aCßeltl'ott VII, 60

f.
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mußte, !Der ©oben mar mit aetrodfneten Kräutern beftreut; fonft

fanb fic^ fo gut mte fein ^auöratf) üor. SDie ©emeinbe^äufer finb

tiierecfig, nadj ber geiröfinlidjen poltjnefifc^en 2lrt gebaut (41). 33e'

fonberä fielen bie ©djiffe ben ^oÜänbern auf: fie beftanben au§ jroei

^ä^nen, meiere burc^ ein 53erbecf mit einanber berbunben maren. 3n

einem 5?al^ne ftanb ber 9}?aft mit bem breierfigen äJJottenfegel, njelc^eö

in einer ®abel öon bünnen S3aumftämmen l^ängenb mit ber ©pi^e

nad) oben gerietet njar. ©eltfam ifi eine 3fW)"ung' meiere nac^ ben

5(bbitbungen bei (gc^outen (28; 36) boö «Segel trug: fie [teilt einen

ro^ gejeii^neten ^a^n bar. Slußerbem ^tten fie nod) üeinere ©c^iffe,

raelc^e öorn fpi^, leinten jlumpf enbeten (©d) outen 2l6bilb. ©. 36).

®ie famoonifdien ©d)iffe ujerben je^t freilid) mef)r benen üon D^ioe

ä^nli(^ gefd)ilbert, öorn unb t)inten fpi^ julaufenb (Surner 267);

allein früf)er befa§en fie gIeid^foü§ ÜDoppeltätjne (eb. 268) wie bie

33en3o£)ner öon gotuna, weldie le^tere au§erorbentUc^ rafc^ unb gut ^u

fegein berftanben. ©ie tranfen ouf i^ren i^alirten ©eeroaffer (©c^ outen

Diar. 30; 31
f.).

©ie rooren ben gremben gegenüber anfangt fd)eu, gar balb ober

jutraulic^ unb tü^n genug; raie fie im l^o^en ©rabe biebifc^ rcaren

(eb. 33. 41), fo jeigten fie fi^ aud) fel)r tierrät^erif^ (35), roilb unb

fampfliebenb. ©ie forberten bie ^oHänber mel)rfad) auf, gegen i^re

geinbe mit in ben ßrieg ju jie^en (43) unb raa^r^oft graufen^aft ift,

inaö SJJariner 1, 320—1 toon ben Kriegen auf ^^otuna erjäfjlt: man

burd)bo^rt ben i^einb mit bem ©peer, ^ebt i^n bann, roenn man bie

5lräfte I)at allein ober unterftü^t öon anberen am ©peere empor unb

trögt il)n im Siriumpf) einher; ober man fampft mit einem ^anbf^u^,

ber mit fpi^igen 3^^)"^" befe^t ift unb mit bem man ben ©egner

ben 5ßau(^ aufjufdjli^en öerfuc^t; ber Häuptling ber 3nfel brac^ fdjrcöc^eren

äRönnern einfa^ ben 9tücfen über fein tniee. 9?ac^ 2)iic^eli8 ^errfdjte

I)ier ber ^annibali8mu§ in ^of)em @rabe: ein ^önig ber 3nfet fott

an taufenb ä)?enfd)en berjefirt unb geopfert Iiaben (91; 488); unb

beS^alb ^abi man biefe ©itte fpäter abgefd)afft. Unter fi(^ aber rcaren

fie fe^r Ijöflid); wenn ein Häuptling ben onbetn befuc^te, fo gefdju^

bieg (ganj famoanifd)) mit ben weitlöufigften Zeremonien unb ben

rei(^li^ften ®efd)enfen on Lebensmitteln (©d)outen Diar. 42; 45),

©ef^enfe, bie fie brai^ten unb empfingen, legten fie fid) juerft auf ben

f,
beim (Smpfang breimal (34; 45; 46). ©ie Ratten trommel*
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artige 2)Ju[ifinftrumente (3 5 ; 44) unb fef)r fünftltc^e Sönje (44).

ÜDie 2Beiber, f)ä§Ii(^ unb unfeufc^ (47), fdjetnen tod) eine gewiffe

©teÜung gefiabt ju ^aben. 3ebe Snfet ^tte i()ren eigenen Äönig , ber

auf i^otuna nad) ©rf) outen (41) ^erifo, bei ä)ncl)elig (488)

9?iuerifi (42) ()ei§t; bev 9?Qme ift it)of)t nic^tö anbereö alö baS

tongan. aviki famoon. ali'i Häuptling, [o ba^ bann 9?iuerifi bebeutet

§err Don 9?itia. 3)en jmeiten ©tanb bilbet ber Slbel (45); \i)\un

gegenüber ftanb mit geringeren 9ied)ten öag 53olf. Me biefe 53orne^nien

trugen einen gejätjmten 53ogeI auf einem ©torf bei ftd), ben ©d) outen

(42) eine Staube nennt; er war oben raei^, am Baucl}e rotf), an ben

klügeln f^rcarj. ©eltfam ift e8, ha^ and) l^ier jener aügemetne

ojeonifdie ©taube gang ftarf ^errfd^te, ba§ nämlic^ öom SJieer ^er

irgenb eine gro§e ©efa^r burd) ein frembeS 53olf brol)e; ba()er l^ielt ber

^önig lange &ibäe, aU er bie i^remben ^uerft \aiy, bat)er freuten fic^

oHe bei ber Slbfa^rt ganj unüert)of)(en, meil fie nun bod) nic^t ju ©runbe

gegangen feien (®c^ outen 44). jDie &ebett aber, rcel^e ber ^önig

immer auSfprac^, rcenn bie ^oHänber ta^ Sanb betraten (42), fdjeinen

eine 3lrt bon (Snttobuirung gercefen ju fein, mie mir fie auc^ in 9}(Mfro»

nefien (\. 33. (Sap) ben ^remben gegenüber, bie man für ®ötter t)ielt,

onmanbte. ©Routen (47) fonb fonft bei i^nen nid)l8 Don 9?eIigion

ober £ultuö, allein nac^ ifim f)ie§ ber ^önig ber ßofoSinfel (9? i D a t a b u)

Sa tu (34), mag mot)I faum etmag anber^ ift aU le (Slrtifel im

©amoan.) atua ber @ott; unb bann f)ätten mir ^ier eine ©pur beö

9?eIigion§fi)ftem8, meld)e8 über gan;^ ^ol^nefien ausgebreitet ift. (Soot

fanb (3. 9?eife 1, 191) benfelben Slitel auf Sefufa im Üongaarc^ipel

mieber. SöaUiö (bei ©d)iller 1, 269) berid)tet Don 9?iDa (ber

S3errät(jerinfel), ia^ ben Eingeborenen allen ein ©lieb beö kleinen ^^ingerö

gefehlt i)ätte : iebenfaüg jur Srauer um STobte.

dtaä) a)Md)eli8 (488) t)at je^t gotuna etma 1000, 2(tofi

50 (äinmotjuer; mäl)renb beibe Qnfeln jufnmmen früt)er gegen 4000

ge(}abt ^aben foHen, feien fie [e^t burd) Ärieg unb fannibatiSnm« fo

I)erabgefommen ; auc^ £ranfl)eiten fänben fic^ \({^t jaljlreic^. Segt finb

bort — nad) 9)ii(^eli8 — fatl)ülifd)e DJJiffionäre unb bie 3nfel l)at

fid) rcie auc^ Umea unter franjöfifdien ©d)u^ begeben (DJii^eliö

13, 503), nad) mand)en ©treitigfeiten im önnevn, in <5otge berer bie

befiegte ^ortei auf ben 9iatt) ber äJUffionöre nad) bcm glei^faüS

fat()oli)c^en Umea augnjanberte; unb feitbem feit 1844 aüe 3nfulancr
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getauft ftnb, ift je^t bie ^Beöölferung raieber im ©teigen (9)?tc§. 501

naä) ben Annales de la propag. de la foi 1843—1846).

"iDiefe legtere 3n[el gefjiirt pi^#[c^ unb fprac^Ud) ganj ju Xon^a

(^igearb in Nouv. annal. des voyag. 1846, 3, 147j unb 3)U«

d)eti8 (51; 482), beffen Duetten l^aupt|'äd)Iid) bie 33eri(^te ber

fat^otifdjen äTciffionäre finb, [priest Don bem Iebf)aften 33erfef)r, ber

tjon ief)er jraifc^en Sionga unb Uraea j'tattgefunben fiabe. ^Die 3n[el

|ot nac^ i§m (eb. ; Annal, de la propag. de la foi 1846) 2600

©inrao^ner, meldie inbe§ burc^ (Sinraanberung üon 500 ^Beino^nern

^^Qfaafo§ (aucE) biefe fam burd) ben ©nftuß ber fat^oIi[cf)en ^riefter

ju ©taube) toernic^rt finb. SBaö rcir fonft üon Urcea roiffen, rciöer*

fpric^t biefem ^"f'^oinien^ang mit Songa nid^t: fo roaS SBatoiUon in

ben 5lnnalen beö ®Iauben§ 1841, I, 9— 11 unb nac^ i^m Wl'x--

djeliö 72
f.

con ber 9JeIigion ber 3nfel erjä{)It: bie ©ötter, rein

geiftiger 2lrt, n)o()nen in ^orftu (?iöu(otu? 33atatüon überfe^t 9?ac^t

beö ©ebeteS), einem fernen Sanb ober in ben SÖolfen unb biefer §im»

mel fieißt (Spouri. Ueber üerfc^iebene D^ebengötter, rcelc^e über ^rieg,

grüc^te u.
f.

ra. gefegt finb, ftel^t ein ^auptgott, ber jugleic^ noc^

einen reicf)en ^offtaat untergeorbneter ©eifter f)at. jDiefe le^teren fönnen

fic^ atte in 9?fenfc^en üerförpern — fie finb alfo rao^l fetbft nur bie

©eelen 33erftor6ener — unb folc^e öon i^nen beroo^nte 9Jienfd)en

gelten benn al8 '»ßriefter ber ©ötter. ®ie ©eefen ber abgefdjiebenen

Könige l^aben biefelbe Wiad^t — ein beutlicfjer SSeroeiö, ba§ jene

©eifter il^nen gteid) finb — unb werben beS^alb fe()r gefürchtet. 2tu§

ben Sönen, voel^i er öon fic^ gibt, erfennt ber begeifterte ^riejier

fofort, rcelc^er ©ott il^n befeelt; bann ma^t er bie feltfamfien unb

anftößigften ^offen, trinft öiel üaroa u.
f.

in., biö ber ©ott i^n

öerlöBt, ta benn ber 5Befeffene fo lange auSfpeit, 6i8 aßeS ^eilige

au8 if)m entfernt ijl. 3!)ie Dpfer, bie man bringt, befielen meift in

grüßten unb '»Pflanjen unb namentü^ gern in Äaraorcurjetn.

©timmt bieg Ktteg genau ju S^onga, fo I)aben bie 9?itiainfeln

bod) toieleS, worin fie fic^ Pon jlonga unterfcl)eiben unb an ©amoa

anlefjnen; oieleö aber auä), worin fie fid) felbftänbig foraol^I

Pon ©amoa al8 Pon Songa unterfcf)eiben. %üä) i^re ©prad)e fc^eint

neben beiben felbftänbig ju ftefien, wie bie wenigen ©prac^proben

(aud) bie 2Borte bei ©c^ outen) beweifen. Unb fo ift benn ouc^

I)ter woljl bie ridjtige Slnno^me bie, ba§ biefe ®rupp.e jur ^i'it ber
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erften (Stnttianberung ber ^ol^nefier ober nur trentg fpäter t^re @itt*

trofiner befommen §at, bie bann i§r 2Befen big auf ben (jeuttgen

2^09 erf)tetten, nur ba§ einjetne 2D?obtficationen, abn moU minber

ftar! at§ in S'onga unb ©anioa auc^ (jier eintraten, ©ie finb alfo

ein ^wtiQ ber tt)efttid)en ^ol^nefier: ober ein burdjauö felbftänbiger,

Unb faft baffelbe mog a\xä) bon Uirea gelten.

(So finb ietjt nod) bie ZöMaW' unb (Süicegruppen, fon)ie bie Snfeln

tt)eft{i(^ Don ifinen ju befprec^en; aKein gerabe biefe ma(^en befonbere

©c^raierigfeiten. 2Bir fialten fie alle tion Sofelau big jur ?orb $ott)e8-

©ruppe für baS ©ebiet eine 8 eng jufammengeljörigen (Stamme«,

ber t)iellei(^t uäfier mit bem n3eft(id)en ^md^ 'SpoI^nefienS bevrcanbt ift,

bietlei^t aber unb raal^rfdieinUi^ neben Jenen raeftUc^en unb öftUdien

S3ölfevn ben britten fetbftänbigen ^auptttieil 'ipol^nefieng au^mad^t. ÜDiefe

Setjauptung woHen mx nun ju erWeifen fuc^en. 3u"''ff)f't f^"^ f^'^ ^^^^

bie 9?ad)ric^ten, roeldje rair Quiro§ (1606) berbaufen, bon größter

S33ic^tigfeit. OuiroS ober ber 2Ibmirat Siiorreö, beffen ©teuermann

Duirog ttjar, fd)Ieppte bon Staumalfo bier Eingeborene geraalfam fort,

bon benen brei rcieber entfamen, einer aber, m\i er auf j£aumafo

fetbft ein ©efangener tt3ar, blieb bei i^m unb biefer erjäf)Ite ifjm, tt)ag

er über bie Qnfetn um Saumafo tt)u§te. ®iefe 9?ad)rid)ten (aUg.

^ift. b. dl. 18, 531) finb unfdjo^bar unb lange nod) nid)t in iljrer

ganjen Sebeutung auögenu^t. 'J)er auf STaumafo ©efangene nun

fannte nid)t nur @ua»)topo, fonbern aud^ eine Qnfetgruppe, meiere mit

©ua^topo eine ©prad)e rebe unb im SSünbniß ftetje, SauMo; unb

tt)ie man in ©ua^topo 33aitupu feben mu§ unb gefet)en I}at, fo fann

Saufalo nid)tg anbereg fein atg 2;ofeIau. Sind) Sufopia fannte er

unb bef)auptete, ba§ aud) biefe 3nfel tro^ ibrer fdjraarjen (Siugeborenen

(njel^er örrtljum nid)t gegen ung bemeift; er fann bon Duirog be^

gangen warben fein) unb i()rer berfd)iebenen ©pra(^e mit bem Sanbe,

tvofier bie (Eingeborenen ftammten, im 5Büubni§ [täube. Wl'xi biefem

Ic^teren Sanbe fann bem ^uf'J'M^ifttfl^^Ö^ ^'^'^) ""»^ mieberum 2;au=

fülo ober (S5ua^topo gemeint fein. jDer ©cfangene felber ftammte,

wie Ouirog berid)tct, bon ber Önfel (5t)ifa^ua, unb wer wollte in

biefer Qnfel unfer ©ifaljana bcrfennen? 9)ät le^terem l)at nun Sorb

^oweg (5)ruppe, weld)eg bie ©itatjaner Seueneuwa nennen ((S^e^ne

s. V. 180 f.), ganj biefelbe ©prad;e (eb, 186), fteljt alfo mit i^m

in ber näc^ften-5öerwanbtfd)aft — unb fo feljen wir bur^ jene '^lad]»
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rid)teu beS Ouiro§ plöglid) einen 3wfönittien^an9 biefer unfein üon

Sofelou big Seueneuraa. S(ber aucf) ÜJotuma ift 3Uju5ä()Ien: benn

bie ^Jtotunmner fannten, qI§ ©iüon (2, 103) bie 3n|el befuc^te,

SBaitupu red^t gnt unb fuhren oft ju biefer 3n|el I)in , um n)ei§e

iDcufc^eln bort ju tier^ni'eln» tt)ie S)iHon and) Eingeborene toon

55aitupu unb ben D^ioainfeln auf 9^otuma fanb. Xaya. fonimt, t)a^

bie 33ercof)ner toon 9totuma benen üon Sufopia ganj ä^nlidE) befcf)rieben

werben (©illon 2, 96; 2, 138; d'Urville a V, 112). ®a

nun bie 33en)o()ner öon 9)?atema ben Sftotumanern unb Sufopiern

äu^erlic^ ganj ä^nixd) finb (Sromelin bei 33erg()au8 Slnnalen 3,

284) , fo muffen mir aud) biefe, wofür fd)on i()re geograp^ifdje Sage

Qufö ftärffte fprii^t, ^ieri)errec^nen. Und) im 9?amen ^aben bie meiften

biefer Snfeln etwa« ®emeinfame§, nämlic^ bie 53orfUbe tu ober tau:

2;u^fopia, Zaumdo, Zaü^aio (So-'felau), 55ai>tu=pu, 9?0'tu=ma; boc^

mag man aud^ SEupua (melanefif(^e 3nfel, fübroefllic^ öon SCaumafo)

mit 33ai=tupu unb 9?o-tumo mit Sauma^fo unb 90^a=tema perglei^en.

aaSie biefe Dramen ober ju beuten finb, muffen wir baf)in gefteüt fein

laffen. ^ole (172) trennt 2:ofe4ou unb überfe^jt (Seefül}Üe, fo Wq

bie ©ruppe tion bem ^errfc^enben 2Binb ben Spanien ^ätte. Slüein

9ewi§ ift bieg nic^t rid)tig, fo fdjarffinnig v^ate and) ju SBerte

ge()t. ©ic^er ift tau-kalo ya tt)eiten, wie eS auf ^^ibf^ileöu einen

©ee SSai^alo (^eterm. 1869, 2. ^eft), b. ^. ©ötterwaffer ,
^eiliger.

(See gibt; unb bieg Söort kalo, kalu, wetc^eg im %i^\d)i @ott

I)ei§t, ^oben wir gewiß auc^ t)ier; eg jeigt fii^ bann alg uralteg

©emeingut beiber ©prai^en.

'Sjüxd) bag big^er 3lugeinanbergefe^te wirb eine ?tnnat)mc un«

mögli(^, welcher fowo^t ^ale alg aucft in ganj neuer ^dt Wei"

nicfe i^ulbigt, ba§ nämlic^ bie Sofelau» unb (SÜiceinfeln erft üon

©amoa bePöIfert feien, ^ier ift junäd)ft wichtig, ba§ ber ©üicear»

d^ipel (33aitupu, 9?ufufetau, gunafuti, S'Jufutaelae , 9?ui, S^Juitao,

9?anomea — ©raffe ^uglanb 1867, 186
f. _, 9?anomanga u. a.

unbewol)nte 3nfeln 9Jf ei nicfe 5toner 18, 122) pon ben SToMau*

infetn (gafaafo, 9?ufunono, Datofu, ^ufapufo orer ©ente §ermofa,

unb üDanger; CXofenga glei^ ©olitaria unb «Swain, leljtereg unbewof)nt,

SWeiuicfe eb. 118 f.) nad) SBilfeg 5, 38—43 i{)re 58ewoI)ner em*

pfangen f)aben. 2lber auc^ 2BiIfeg (5, 6) fteüt beibe ©ruppen

SBaig, Slnt^ropoloäic. 5r S3b 2. 2lbtt)eU. 12
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an ®prod§e unb SebenStreife unb ^ale (150) auä^ nai^ ber leiblichen

S3efc^affenf)eit \ljvn 33en3o^ner am närf)ften 3U ©anioa. 2lu^ @ret)

unb 23(eerf (2, 116) folgen berfelben 2lnfid)t; unb aUerbingg fonnte

fiel §ale'g famoamfd)er 2)onmet)^er auf3>aitupu leidjt berftänblic^en.

^ale (167) meint be8§at6, bie 33ett)o|ner biefev ©ruppen flammten

aug ©amoa unb jroar, njeil i^nen bie 3nfel DIofenga in ber öftlic^en

{Tlanm') ©ruppe biefeg 2)[v(|ipet8 Iiefannt raar, toon biefer 3nfel

DIofenga. 5(Üein biefe leitete 2Inna(}me fäüt jufammen, wenn rair

bebenfen, bo§ bon ben ©ingeborenen aud) bie Snfel ©raain Dlofenga

genannt tt)irb (©runbemann bei ^^eterm. 1869, 44). jDiefe,

nDelc^e iljuen biel nä^er lag unb n)ol)in fie ^^afirten unternahmen,

fannten unb nannten bie (Singeborenen , nid)t jene famoanif^e 3nfel.

Sie t)ätten fie aud) (elftere fennen fönnen unb bie übrigen biet größeren

3nfeln ©amoaö nidjt? 2)enn auf i^öfflt'to iboren imr bie Dramen

Sib|d)i, ©amoa unb 2^onga befannt, nid)t bie einzelnen Qnfeln unb

auf 55aitupu nid)t einmal jene 9?amen (§ale 149
f.); bon SJerfel^r

voax feine 9?ebe. äl^einicfe nennt nun gar bie Seirol^ner beö GUice»

ard)ipelg, rceldie bod| nad; 2Bilfe8 erft bon ben STofelauS famen,

gerabeju eine „famoanifc^e Kolonie." SlKerbingö erful)ren bie 9)?if'

fionäre bon ben Eingeborenen, 'ba^ borbem (Sinibanberer au3 ©amoa

fic^ in 33aitupu niebergelaffen unb bon ba über bie onbern 3nfeln fid^

berbreitet, ba§ feit ber 3^** ^M"* ©nibanberung 17 Könige auf

S3aitupu geJ^errfdjt l)ätten. ©0 l)at man biefe ©nrcanberung auf bie

aKitte beö 16. Sa^tljunbertö beredjnet unb 2)feinidfe (a. 0. D.)

mad)t mit boüem 9ted)t auf bie biefer (Sinroanberung ganj gleid)jeitige

S3ebölferung beS ©ilbertardjipel oufmerffam, ibeldje bon ©amoa aug

erfolgte unb bie tt)ir oben (<B. 44) befprodjen i)ahen. ÜDaju fommt

nun , bo§ ouf 5ßaitupu bon oKen biefen iloraüeninfeln allein ber in

^ol^nefien fo gen3Öl)nlid)e S3aum Inocarpus edulis rcädjft (3J^urra^

bei 9}?eini(fe eb.), ba^ S3aitupu ta^ <Bä)wnn befa§ (^ale 166),

meldjeö in ganj ^ot^nefien fo berbreitet ift, bagegen im SHice» unb

£olelauard)ipel ebenfomenig borfommt a\i bie gleid)fall8 burc^ ben

ganjen übrigen £)cean berbreiteten §ü§ner (,^ale 153; Sturner

528). ©ne ßinroanberung bon ©nmoa auö nac^ SJaitupu ift olfo

fid)er anjunel)men, au6) bie ongegebene ^t'it bor 17 Königen — alfo

etroa äWitte beS 16. Qal)rl)unbert8 — nic^t ju bejmeifeln; allein ba=

mal« ibaren bie Onfeln f^on bebölfert unb bie ©amoaner, raelc^e
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auf SSaitupu neben ben früheren 33eiDo]^nern ber Snfel juvücfgeblieben,

trennten fid) nur üon jenem großen (Strom ab, ber ju berjelben ^dt

fid) in ben @iI6ertavd)ipet ergoß, jDenn ganj abgefefien üon jener

33e^auptung 2Bi(fe'§, ber (äÜiceor^tpel fei bon Sofelau au« be»

bölfert rcorben: er()ielt burd) jene ©amooner tia^ ©ebiet feine erf^en

SBerco^ner, n3ie hm e8 benn, ta^ ber fo nü^li^e Sfibaum (Inocar-

pus) , . an ben aUe '5|3ott)nefier fo geroöfjut roaren , ta^ ferner baS

©(^rcein auf bie eine ^x\']d befc^ränft blieben? 5)ag erflärt fid) aber

fefjr n)ot)t, roenn beibeö ber 23etiblferung, roelc^e fc^on lange bie 3nfel

berco^nte, fremb unb nur ben Sinrcanberern ange^örig roar. ©anj

unmöglich aber wirb jene 2lnna(}me äJJetnicf e'§ unb ber SJfiffionäre

burc^ bie 9Za^ri(^ten beg Ouiro«. Ouiro0 reifte 1 606 unb fanb olle

Snfelu biö Staumafo unb ©ifa^ana l^in ja^Ireid^ beroofint, fanb überaß

Äunbe toon S3aitupu unb Sofelau, ja bie beftimmte 9?ac^ri(^t, baß

toon 55aitupu bie Seüölferung biefer Qnfeln ftamme. Unb 25aitupu

foll felbft erft bor 17 Königen — nii^t ©enerationen , fonbern So*

nigen — feine ^eraoljner bon ©amoa empfangen f)aben? Unmögli^.

jDer 3uiaoinienl^ang aQer biefer Snfelu um 1606 roeift auf eine fel^r

biel früf)ere ^dt i()rer 33ebölferung I)in; bie rcir auc^ noc^ nic^t er*

reicbten, rcenn rcir für 17 Könige 17 ©enerotionen, alfo etroa 500

3a{)re annetjmen wollten.

Unb noc^ onbere nic^t minber gercid)tige ©rünbe fprec^en gegen

biefe ^Ibftammung. 3""öd)ft ber 9?ame Sofelau. ^üerbingS bebeutet

er in Songa unb ©amoa (unb ebenfalls in gibf^i, rcol^in t>a^ 2Bort

bon STonga ober ©amoa fam) Dftroinb, «Büboftpaffat ; auf allen

übrigen ©ruppen ^ol^nefienS aber, auf D^Jeufcelanb, 9iarotonga, STal^iti,

^araaii unb ben 2>?ürfefa8 bebeutet e8 D^orboiinb (Haie s. y; 172).

$?e^tere 53ebcutung ift, wie i^r ^orfommen in fo ganj berfdjiebenen

fünften beS Djeang bemeift, bie ältere. 9?un ift eS in ^ol^nefien

ganj gercö^nlid), \>a^ ber 2Biub nad) ben 3nfeln benannt roirb, mol^er

er rae^t (bergl. §uni6olbt Sawifpr. 2, 250, 72); fo bebeutet aud^

STofelau ben Sßinb, ber bon ben Sofelautnfeln n5el)t, wie Songa fafl

überall Sübroinb, b. §. 2Binb bon JXonga bebeutet. Sä§t fic^ nun

biefeö nur bon Samoa au8 erflären — mie ^ale 171 ganj ri^tig

tljut; unb@cl|irren 102 f)ätte nic^t roiberfprec^en fotlen, raenigftenS

terceift wa8 er bafelbft anführt nid)tö gegen §ale: fo fül)rt and) jeneS

Sofelau in ber 5ßebeutung 9?orbn)inb auf (Samoa jurücf, bon welcher

12*
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(Sruppe rcie wir feljen rcerben, bie ^oll^nefier ausgingen, benn nur toon

©amoa au8 liegt 3.ofeIau norbwärtS. 9^ur bonn aber fonnte ber 9?orbn)inb

iiac^ biefem Dramen benannt fein, rcenn er fc^on in ältefter ßeit ber

9'?ame jener @rup))e mar: fte raar alfo fc^on benannt unb alfo aui^

bcrco^ut in ältefter ^nt, benn öon ben ©omoanern ift ber ©rup^^e

ber 9'?ome nicf)t beigelegt, baju mar fte, rcenn unberoofint, ju entfernt

unb unbebeutenb unb jenes Züü-- ober Zu-- finbet fii^ bei aQen ben

l)icv(>er9ef)örigen Snfeln lieber, ^nx ^nt ferner, aU bie 9?eufeelänber,

S^arotonganer, Sa{)itier u.
f.

tt). fic| üon ben ©amoatonganern los-

trennten, (}ie§ ber SZorbminb nocf) aügeniein Sofelau; fpäter aber ging

baS 2Bort auf ©amoa unb ÜConga in bie Sebeutung Dftwinb über,

au8 ©rünben, bie mx ni(^t miffen. jDie Üofetaugruppe (um raentg«

ftenS eine (SrHärung ju üerfudjen, bie nic^t ganj unroa^rfc^einlicl) ift)

voax ben (Sanioanern, reeli^e fie rco^ in frü(jefter ^dt fannten, fpäter

aus bem ©efidjtsfreiS gefdirounben
; fte l^atten rcenig SBinbbenennungen

unb bie fie I)atten, liefen ttjegen beS fortraä^rcnben 53erfef)rS mit ben

Snfeln, bereu Spanien fie trugen, feine anbeve ^Deutung ju; ber £)ft*

paffat ift ber tridjtigfte Sinb in ©amoa; nac^ Dften lag feine 3nfel*

gruppe unb fo übertiug man auf biefen faft ftetS mefienben 2Binb bie

Benennung, beren ^Deutung man nic^t me^r f(ar fü()tte. §ale'8

Ueberfc^ung „8eefül)lte" ^ilft ni(^t im minbeften über unfere ©c^roierig«

feit l^inauS. Söarum benn nannte man gerabe ben Dftrcinb ®eefüf)lte?

fam ber ©üb= SBeft» unb 5)?orbroinb nid)t ebenfo gut tion ber See

tjix? SBoüte man biefe S!3efd)ränfung beim ^^affatrainbe aber aud^

begreiflich fiuben : irie mar eS bann möglid), auf ben übrigen ©ruppen,

namentlich auf Zai)\t\, ^larotonga unb 9hifu^iüa, tt)cld)e bod) gleichfalls

im ©üboftpaffat liegen, ober aud) auf 9?eufeelanb gerabe ben 9?orbroinb

©eeroinb ju nennen, ba boc^ aüe übrigen ebenfo fe§r unb in 9^eufee»

lanb Dft» unb SBcftrainb nod) üielmeljr «Seeminbe nparen? — Sluf

S^ufopia ferner tjie§ ber Dftiüinb, nidjt rcie fonft überoü ber ©üDminb,

longa (Gaimard bei d'Urville a V. 311'; Vocabul. a Phil.

161 s. 0. §ale 187). ÜDod) lägt fid) f)ierauS fein f{cf)erer (5d)lu§

5iel)en, ha bie 2;onganer (üDillon 2, 112) feinblidje Einfälle nai)

Sufopia mad)tcn uub man bort alfo öiellei^t erft in ^^olge folcf)er

ßreigniffe unter longa ben Dftrcinb, ber bie Songaner brachte, anftatt

mie früher ben ©übrainb tierftanb.

^2lber — unb baS ift bei meilem rcidjtiger — au^ öie ©proci^e
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betreift bie 9?id§ti9!eit unferer S3ef)auptung, ba§ bie unfein toon Zotdan

bis Sorb §orae felbftänbig für fic^ flehen. ©ie ^at tiämlid^ in

biefem ganjen @ebiet fo attertf)ümlic^e ^^ormen erhalten, ba§ ^ole

auf 2:ofeIau baö ^ol^nefifdje in feiner älteftcn ®e|!alt ju feljen glaubte;

unb raoHte man fagen, bieiS [ei bie %o\a,t ber gänjUd^en ^bge-

fi^ieben^eit biefer 3nfeln, fo erflärt [lä) borouS bo^ feineSraegg bie

bebeutenbe ©elbftänbigfeit beS Söortfdja^eö unb nocf) tt)eniger gar

wandle grammatif(^e Slbraeidjung bom ®emein^oI^nefi[(^en. 3""'J"i)f't

atfo finben rair auf aUen biefen Qnfeln einen feftern unb reidjeren

ßonfonantiSmuö al8 auf ben übrigen ©ruppen, auf Sofelau unb ben

(SUiceinfeln klmnngpstfvhw; auf STufopia au§er biefen nod^

r unb raieroof)! feiten b; auf ©ifa^ana unb Seueneuroa ebenfattS,

nur baß (jier b häufiger aU p ift. 2(m reid)ften ift baS 9Cotumanifd^e,

benn eö l^at s f h k (t>a^ jrcifd^en jrcei 53ofaIen f^roinbet) r 1 m n

ng V w p t d unb iL> (nieder le^tere Suc^ftabe fic^ n)o()t ouc^ im,

©ifa^ana finbet unb im 2)?ihonefifdjcn pufig ift) im 2lnlaut, 3nlaut

unb Stuiglaut, forcie 9 (C) a l e) im 2lu8lttut, baö aber mit t öerbunben

auc^ im 2lnlaut unb 3nlaut toorfommt, mä^renb fonft bie po(t)nefif(^en

Sprachen alle ©Üben öofoüfd) fd)(ie§en. 2luc^ Sonfonantentierbinbungen,

im übrigen ^ol^nefifd) ftreng öermieben, fmb gar nii^t feiten im 9?o=

tumanifc^en {f& rl st tm ks ml ff nk nd ts ngh nm tp pn ks ngw)

im Sufopia unb ©ifaJjana, raä^renb freilid) im SJaitupu unb i^a^t^ofo

\iä) nickte ber 2lrt finbet. S)aö 9^otumanifd)e, bie felbftänbigfte biefer

©prägen, ^at aud^ einige 5Sofale me|r: a neben a unb ü neben u.

^öc^ft merfroürbig ift eS bann ferner, ba§ ber 2lrtifel (^a ta da)

unb bag Pronomen bemonftratitium. ti nid)t rcie fonft in ben mifro«,

pot^' unb melanefifdjen ©prad)en uortreten, fonbevn fuffigiert werben,

\va^ in 2)^ifronefien mit einigen ^räpofitionen gtcic^faüg gefd)ie^t.

9?ä§er eingeljen !öiinen rair t)ier auf biefe fe^r intereffanten ©pradj*

Derl)äüniffe niAt; boc^ mirb, roenn wir noc^ I)injufügcn, ba§ auc^ ber

©prad^fcftag aUer biefer 3nfeln ein jiemlicl felbftänbiger (am roenigften

auf ^afaafo unb 53aitupu), freili^ auc^ untereinanbev fcfiv abn3eid)enDer ift,

9äenianb mxxh bann nod) jraeifeln, ta^ aud) fprac^lic^ biefe 3nfeln alg

felbftönbiger ^mi\Q beö polgnefifdjen ©lammeö 5U betrachten finb.

'am näd)ften ftt^en fie fprac^Udj ni(^t ju ©amoa fonbern ju Xonga.

2Bir ftü^en unfere 33ef)auptungen auf §ale'8 33emerfungen über

baig 9?otumanifd)e (468 f.),
über bie 2??unburt oon gafaafo unb
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Saitupu (©. 358 f.); Qitf S^urnerö (Sprad)tafel ; auf Philologie

161 bei d'Urville a; auf (S^ei^ne'ö S^ofabularien (182 f.); tüobei

tüir faum ju bemerfen braudjeti, ba§ tüir ßfjetjne nur mit ber nötfiigen

großen 53orfic^t, ober auä) ©nimarb bei d'Urville nid)t bUnbüngö

benu^t f)aben.

9J?an f)at biefe ©elbftänbigfeit biefer Snfeln qu^ anberö er!(ären

rroHen. S)a fid) afferbingg j. 33. im 9?otumanif(^en einige mifronefifc^e

^üge äu finben fc^einen, fo §at 9}JidjeUl 52 an einen bireften

©injTu^ 5IRifronefien§, ja in allem (Srnfte baran gebad)t, ob nti^t öiel*

lei^t ein Zi)e\l ber f(üd)tigen 9J?arianer auf ütotuma fid) niebergelaffen

'^ahi, wie er audj öon einer alten SJerbinbung jtt)if(|en 9?otuma, SBallig

unb ^onapi ju berii^ten trei^. Söenn ober rcirfli^ — um nur einen

@runb l^iergegen anjufüilren — 9)?ariauer noc^ 9^otuma gelangt ttjören,

fo ^ötte tion biefem (Sreigni§, ttjelc^eö ju ^Tiöong 3^^^^^^ ^^^ ^''^ ^'^"'^^

130 Sauren gefdieljen njor, gonj gett)i§ me^r alg ein 33eric6t ber

(Singeborenen erjä^It, ml6)t ja üiel Heinere (Sreigniffe toiel länger

feft^ielten.

^uc^ mit ben gi^ifcfliinfeln foll 9^otuma in nöl^e^fni S5erfjältni§

geftonben fioben, ja 50Üd)eIettia t) dto\a§ (172) ermö^nt eine

©oge, ber ju ^olge 9?otumo bon i^ibf^i au8 benölfert n3orben ttjor.

SBirflid) ftonben bie 9^otumaner mit ben gibfc^iinfe(n in S3erbinbung

(Seffon compl. ju S3üffon 2, 366); roie fic^ j. 23. eine ©c|oor

9totumoner ouf ber fleinen 3nfel SQ'hituoto nörbUi^ toon SflnwJ 'teöu

im t^ibfd)iard)ipel niebergelaffen unb mit ben (Eingeborenen berfelben

bermifc^t ^ot (Erskine 241). 2le()nli(^ mac^t ^ole (186 f.)

borouf oufmerffom, ba§ eine fleine önfel be§ i^ibfdjiorc^ipelö Sifombio

l^eige unb voiU au8 bem ©leidjHonge biefeS 9Janieng foroie ou§ mondjem

ber i^ibf^ifprodje angef)brigen SBorte, ireldjeS fid) im Stufopifdjen mieber

finbet, ben <2d)Iu§ mad)en, bo§ SCufopio t)om 5nbfd)ior(^ipeI unb jmor

eben bon jener 3nfet Sifombio ou8 beöblfert fei. ©erciß ni(^t mit

Stecht: benn erfllid) finben fid) gleidje (Sigennamen in 'jßol^nefien

^öufig an gonj berfd)iebenen fünften irieber (mobei natürlid) nid)t on

Hebertrogungen mt ©omoii ^oraoii ju benten ift), jmeitenö fragt

e8 fic^, ob nid)t jener ®leid)flang ein jufäHiger ift, mie benn j. 23, ber

9?ome beg befonnten ^öupttingö 3:^ofombou oud) onfüngt; unb jene

©emeinfomfeit beg ©prac^floffeö beraeift nid)tö für eine ©nmonberung,

bo wir uns fd)üu oben gejwungen fofjen, eine Uröermonbfd^oft be3



ÜJJelanefien, SEonga unb @amoa. 183

9}?elanefif(|en unb ^ot^nefifi^en anjunel^nien. ©erabe aber treil baS

ütufopia üiele« Slltert^ümlirfie felbftänbig bemal^rt bat, jeigt eg manche

©leii^fjeit we^r mit bem melanefifd^en ©pra^fc^a^, al§ bo8 übrige

^ol^nefif^e. Uebrigeng icärc e8 and} gar nii^t ju öerrounbern, itienn

bie 3n)uIoner, meiere iDfelanefien [o na^e lüo^nten, gaitj bireft oon

i^ren D^ac^bavn mani^eS onnal^men. — <Bif)x merfroürbig ifi bie ?ln*

gäbe b'Uvöilleg (a V, 113), bo§ bie 2^ufopier i^re melanefif^en

9?ad)barn im Söefien ^^ i b f d) i (b. 1^. Sonnenaufgang, Dften) bejeid)nen,

mie bie JJonganer. SBenn bie[e ganj öereinjelt fte^enbe 9?otij richtig

ift, fo mu§ eben jene 5ßejei^nung, raelc^e feineßroegS bie einjige für

9)?elanefien ift, erft auf neueren, üieHeid)t fogar erft auf europäifc^en

©nflü^en beruf)en. 33eraei§fraft (jat fie ba!^er nidjt. 2luc^ ber (Sr*

jä^Iung jeneö ©ifa^anerg bei Ouirog, ba§ bie !Jufopier f(^n)arje Heine

3}c*enfc^en mit befonberer (Spraye rcären, meffen rair fein ©ercic^t bei.

2)er ©ifatjaner, OuiroS fonnte fic^ geirrt §aben unb iebenfaüä finb

iüir burci§ bie (Spraye u.
f.

ro. genauer unb anberS unterri^tet.

'und) ©amoa unb Songa I)at man mit jenen 3nfeln in näherer

S3erbinbung geglaubt. Surner (360) ern)äf)nt eine rotumanifc^e (Sage,

»eld^e im ©egenfo^ ju jener SSeDöIferung bon %'\i)\d]i au8 bie Qnfel

öon ©anioa beoölfert rcerben läßt : ber @ott 9^q^o unb fein SBeib

3t)a rcauberten Don ©amoa nac^ 9^otuma, mo^in 9Ja§o (Srbe au3

(Samoa mitbrad^te. Sle^nUd) erjäfilt 53irgin (2, 94), ba§ bie

©ifa^aner nai^ einer Eingabe beö bcfannten 2)Jiffionär8 S^relfelb toon

einem englifc^en 2)?atrofen unb einer Somoanerin abftammten, roelc^e

gegen Wük beö öorigen 3af)rt)unbertÖ fid) bort niebcrgelaffeu I)ötten

jDem aber miberfpre^en anbere 9?ac^rid)ten : benn bie Eingeborenen

felbfl erjä^Iten Den DTotiarareifenben, bo§ fie erft feit fürjerer ^dt

unb jmar bon Soutli-iölanb, 180 2){eilen bon 2Beften |er auf

©ifa^ana au^gefe^t feien ; burd^ SBater öieüeid^t, benen fie bienten,

öermut^et ber 9?eiiebericl}t (9?ob. 2, 438). Dbcr (Joof (eb.) foü fie

eingefüf)vt (jaben — lauter Sagen, benen taS 33eftreben ju ©runbe

liegt, mit ben Europäern (bereu berü^mtefter in bn- ©übfee (Soof ift)

in ivgenb ineldier S3ejiel)ung, ttiomögUc^ 33ern)anbtfd)aft ju ftef)en unb

welche bur^ ben bon OuivoS gefangenen Sifa^aner aüe rciberlegt

werben. Sin ^unft nur berbient noc^ eine furje (Srttiägung. 3fl

bieHeiii^t jene« ©out^4gIanb nur eine Ueberfe^ung bon Stonga, baS jo

©üben ober ©übmeften bejei^net? ift buri^ (entere Ü3ebeutung biel»
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leicht ber feltfame S^\a1^ beranlogt, ba§ eg meftliti) toon ©ifa^ana

liege? 2ßir l^ätten Dann eine Ueterüeferung, meiere auä) auf Zona^a

flinraiefe, irä^renb fonft nur europäifi^e 9ieifenbe biefe Snfeln n3e9en

2let}nli(i)feit ber 93en)oI)ner, ©itte, <£pra^e ju Slonga ju fteüen

)3flegen. Slderbingg erjäf)Iten S)iüon bie Sufopier, ba§ bor langer

3eit Songaner in 5 großen ©oppelfäiinen lanbenb bie 3n[el furchtbar

öerroüfteten (3)tIlon 2, 112) unb ©aimarb (d'ürville a V,

309) tritt 9?efte tonganifc^er ©cf)iffe bei i^nen gefeiten l^aben, rcie fie

ja aud) ben Dften Slonga nannten. SlUein biefe le^teren 23ejie{)ungen

finb öon mefentlid^ anberer 2lrt aU jene, auf meli^e un8 ta^ ©out^*

iölanb ber 9?ot)arareifenben fü()rt.

2öie raoüen rcir nun aug biefem 8abt)rintf) öon SSejie^ungen

SBal^n finben ? SBie bie Si^otunianer nad) 5-ibfd)i unb SJaitupu fegelten,

wie jLofelau auf (Sifat^ana, beffen Entfernung ttroa 26 @rab beträgt,

begannt raar, fo l^aben geraiß biefe unfein and) ^Bejie^ungen ju (Samoa

unb S^onga gel^abt unb gerai^ auc^ oujier jenen feinbli^en au(^

mandie freunblid^en (Sinflüffe bon bort empfangen, ßinen unniittel»

baren 3uf'iniinenf)ang bürfen mir ni{^t anneljinen, ta^ berbietet (Sprad)e

unb reie ivir g(ei(^ feljen ft)erben, (Sitte ; bie bielfacf)en 5lef}ulic^feiten

aber, meiere uidjt aUe auf birecter ßinroirfung biefer 3nfel berut^en

fönnen, ertlären fid) leicht, bo ja bie 23ett)ol}ner aud) biefeg ©ebiete^

unter aüen ^ol^nefiern am näi^ften mit Songa unb ©amoa ber*

tbaubt finb.

fragen tüir nun, traun unb mol^cr t)at biefer ^meiQ ber

^ol^nefier fein ie^igeS @ebiet bebölfert, fo ift eg jraar unmöglich,

hierauf eine ganj fidjere Slnttbort ju geben, allein 53ermut^ungen fönnen

trir roagen, bie mof)! nidjt aöjuraeit bom 3^^^ abirren. 2)ie 33eböl'

ferung biefeö ©ebieteö ift entraeber ber öltefte Xijdi ber ^olt)nefier, ber

gteid^ bei ber ©nraanberung ben Sofelauard^ipet befe^te unb bon ta

naä) unb nac^ ju ben übrigen önfeln feineö ©ebieteg gelangte, hierfür

fpric^t baö, roaö ber ©ifa^aner bei Ouiroö erjät)It, rcie aud^ ber ober,

jener fagenljafte 3"9- 2)ie 33erfd)ieben^eit ber ©proc^en erflärt fic^

bann burd) atlmäl^Hdie Umbilbung nac^ erfolgter Slbtrennung. jDie

tt)unberbare ßrfc^einung, taji mix on bem ganjen 9?orbranb ü)?ela*

nefieng unfein mit poli}nefifd)er 33ebölferung finben, fönnte un8 ober

noc^ auf anbere ®ebanfen bringen, äßie raenn mir t)ier ben alten

SBeg bejeic^net fät)en, auf meldjem bereinfi bie (Sinrcanberung ber
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^oli^nefier erfolgte? §afe nimmt gonj ri^tig an, ta^ bte G^egenb

t)on jl;fc§iIoIo ta^ Zijox geroefen fei, öon raelc^em ouö bie 23etiölferung

beö DjeanS einftrömte. ©er nädjft liegenbe SBeg raar bann ficfjer

ber 9Zorbianb DJfelanefienö ; unb ia^ bie ^otqnefier fic^ {)ier nic^t

feftfe^ten, l^ntte feinen ©runb in ber fc^raar^en 23tt)ölferung biefer

©egenben, raelc^e fdjon beftanb unb geroiß feinbfelig gegen bie neuen

Stnfömmlinge auftrat, ©aburd) lüurben biefe immer n3eiter gebrängt

;

oUein auf raenigen fleinen 3nfeln, rcel^e fie n)o^rid)einli^ unbemo^nt

toorfanben, erhielten fi^ fltinere Sljeile ber Sinreonberer unb geben

un8 fo nod) ^eute ben 2Beg an, auf raelc^em bie ^ol^nefter il^re neue

^eimat eirei^ten unb junäc^ft nad) Songa unb ©amoa gelangten.

ä)JögIid) (unb öieHei^t fogar raa^rfc^einlic^) ift e8 auc^, ta^ bie

23et)ölferung einzelner Snfeln (9?otuma, Sufopia, üieöeii^t ©ifa^ana,

Seueneuma u. ra.) erft fpäter, al§ ber Dften fd)on längft beiDot)nt

raar, t)ienei^t ju gleidjer ^eit «^^ ^ie 2)Jifronefier in i§r @ebiet ein

raonberten, üon ber Ur|eimat auö^og unb ifjre neue §eimat befe^te.

ÜEafür fpridjt üorne^mlid) bie ©prac^e, roelc^e in Slofelau unb ^uitupu

einfad)er unb wenn man fo fagen barf, polQnefifdier ift, aU bie üon

9?otuma. 2)oc§ bleibt bie SJerroanbtf^aft biefer Wolter, bie man, roie

eben mieber bie ®prad)e berceift, nidjt für einen tierfprengten unb im

i!aufe ber ^nt umgeiüanbelten ^me\% ä)iifronefieni3 anfe^en fann. ©ie

ift junäc^ft ben pol^nefifc^en ©prägen beS raefllic^en ©tammeg üer*

tüanbt, aber üielleid)t in ber Urf)eimat noc^ etroaä rceiter entraidelt

unb fpöter eingeroanbert alö fie. 2)Jan hetinxh f)ierbei, roie bie

malaiifc^en (Sprayen im engeren ©inne, roie auc^ fc§on ba0 DJiifro*

nefifd)e weitere (Sntroicfelung jeigten, alg bai? ^oIt)neftfd)e,

äßir rcoüen nun, um Dag ^orftel)enbe im (Sinjelnen ju beroeifen,

einen möglid)ft furjen Ueberblicf über hai Seben unb ©ein ber

5ßeroof)ner biefeö ©ebieteg geben : roir fütjren nur ta^ nötfjige an, o^ne

bei üDingen, roo fie mit ben übrigen ^ol^nefiern übereinftimmen, un^

in ©injel^eiten einjutaffen. — 2)ie 9tütumaner ^aben (S;iüon 2, 96,

äßilfon 403, (äröfine 241) bie größte Ste^nlidjfeit mit ben

Songonern, nur buij i^re SBeiber minber f(^ön unb reinlich (2)iUon
eb.) unb fie aUe üon (leüerer garbe finb (SBilfon eb.), fupferrott),

mit langen fd^roarjen, locfig bis auf ben dtüden fjängenben ^aoren

(Sromelin bei Söergf). Stnnalen 3, 280). ©anj ebenfo, öon f)etler

Äupferfarbe, ben Songanern ä§uli(i^, bie äJiönner groß unb fc^ön
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getaad^fen, mit langem fcEiüc^tem §aar, ftar!em aber gefc^icftem Körper,

bie SBeiber l^ellet unb Heiner aU bie 9)Jänner, aber immer nod^

außergeroöfmlii^ gro§ unb fefjr fi^ön, mit furjgf[d)orenen paaren,

raerben unö bie Sen^o^ner toon Sufopia gefc{)itbert (3)iIIon 2, 138

d'Urville a Zoologie 24; a V 112; 306
f. 314). 25on 2;ufopia

flammen nac^ i^ren eigenen SluSfagen bie Seinol^ner üon 2tnuta, baß

©btuarbS (9?eife b. ^anbora 68) gut bebout unb betoölfert fanb ; fie finb

ben 2:ufopiern äu§erli(^ ganj gleid^ (jDillon 2, 138), Sluf

2;aumafo fanben Ouiroö unb SBilfon große motitgebaute 9)Jenfd)en

mit fraufem SBort unb §aar unb Ieb[)aftem Slußbrurf {^üg. §ift. b.

m. 18, 530; Silfon 407). 58eibe nennen i^re garbe fupfer»

ober olitienbraun
; fie xoav alfo n)of)t bunfler atß bie ber ÜTufopier

unb 9?otumoner. SBenn bagegen §ale (195) fagt, Ouiroö l)abe

auf 2;aumafo gelbe, fi^njarje unb mulattifd)e SSemol^ner gefeiten, fo

irrt er, benn DuiroS fagt bieß bon feinem ©üblanb be§ fieiligen

©eifteS (a. a. O. 522). 2)ogegen erjä§tte i^m ber ©ifa^aner, t>a^

eö in feiner ^eimot einige Eingeborene gäbe, meiere fc^marj feien,

aber rot^e (b, I;. gebeijte) unb fraufe §aure Ratten ; anbere üon

9?iefengrö§e. (Sr felbft mar, mie man nad) 2lüem ft^Ue^en mu§,

braun (eb. 531). SBirfüdje 9)iifcf)ung mit 9}?etanefievn I)aben bie

©ifa^aner, wie fcf)ou au§ if)rer (Sprache unb Seibeöbefdjaffen^eit l^er-

tiorget)t, nid)t erfahren. 3ene ©diraarjen waren alfo, raenn bie 9?ad)-'

ric^t auf feinem ä)?i§tierftänbni(j beruht, entn3eber fold)e einjelne

bunfele 3nbiüibuen, raie fie aüermärtS in ^olijnefien üorfommen, ober

jufäüig auf ber 3tnfel berraeilenbe äJielanefier. 2)ie ©ifat)aner Ijeut-

jutage, n3eld)e naä) S^e^ne 63 J^eÜfupferfarbig finb, nennen bie

iRotiarareifenben bie fd)önften SBilben, bie fie gefeljen, ftarf, groß,

lic^tbraun, mit öorfpringenben 9?afen, meift fd)lid)tem, boc^ aud)

fraufem §aar, geringem 33art unb ganj europäifdjen ©efid^tern. 3)ie

SBeiber n3aren jwar groß unb fräftig, aber unfdjön (DJoüara 433,

441, 443). 3)ie S3eit)ol)ner Don Seueneuira, welche auc^ ^olad

2, 303 für ^olljnefier l)ält, finb nad) Runter (9}?ag. b. 8?eifen

11, 128) ftarf, gut gebaut, öon bunller ^upferfarbe unb faft borttotS.

3£)r f(^lic^teÖ §aar trugen fie, mie faft alle bie genannten Snfulauer,

in einen knoten am ^interfopf aufgebunben, i^re leiblidje 9ieinlid)feit

war groß, ©eltfam war ein fünftlic^er 93art, ben fie jwif^en 9fafe

unb 2)Junb befeftigt Rotten unb ber an ben (Snben ber i$a[ern, auß
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tretc^en er Beftattb, eine 9^ei^e ^ä^m trug. ®ie Italien bie 9^afen<

flügel unb ben 9?a[enfnorpeI burd^6of)rt unb trugen in ber Deffnung

ein 5BIatt ober einen 5?no(^en. 2lber tro^ biefer nielanefi)d)en ©itte

[inb fie nai^ aßem anberen (fie Ratten j. S3. 40' lange üäijne mit

Sluöleger unb breierfigem Seget) reine ^ol^nefier. 9?ic^t onberg bie

9}?atemaner, voddje (Sromelin bei S3erg^u8 3, 284) ben 2:ufopiern

unb 9^otumanern äljnlic^ öon ri)tljlidjer garbe unb [^lid)tem ^aar finb.

jLie Eingeborenen ber Sofelauinfetn waren jmor ben ©amoanern

ä|nli(j^ aber fieUer, gelbfupferfarbig (§ale 153), troljbem fie auf

nieberen Snfefn unb bem 3Iequator fo na^e lüol^nen, n3äl)renb fonfl

bie S3en)o^ner nieberer Snfetn j. 33. in '^aumotu bunfeler finb.

iDJeinicfe jnjar (bei Äoner 18, 128) befjnuptet, fie feien bunfeler;

aüein §ale ifl felbft ^ugenjeuge unb 3J?einicfe'ö ii3ef)auptung

ouf ben (SOiceari^ipel einjufdjränfen. <Sie finb gro§ unb troijlgebaut,

aüein i^r S3art unb ^aar ift bünn, ba()er fie f)äufig fatfdje ©aare

tragen {^aU 13). ^Dagegen finb bie S3eu3of)ner öon 33aitupu

bunfler, tiefbraun, ben 9?eufeelänbern ober §an)aiern (eb, 162) an

%axhi glei^; \i)x §aar ift bicfbuf^ig, lang unb leicht gefräufelt,

n)obur(J^ fie fic^ alfo tion ben ^erao^nern ber Xofetauinfeln auffallenb

unterf(^eiben. '^oä) ouffaUenber fmb ifjre 5Bärte, bie bei i()nen üoller

finb alö irgenbrao fonft in ^ol^nefien (^ale 13). üDagegen «aren

i^^^ B"9^ ^^^ pol^neftfc^, aber öom üerfdjiebenartigften ''itu^brucf

(^ait 153), fo baj} man fcfjon beg^alb, wie §ale felber t^ut, jeben

©ebanfen an melanefifdjen (Sinf(u§ abraeifen mu§, ber burc^ bie

©pra^e boüfommen tniberlegt tt)irb,

S)ie ^(ngaben über bie 23erco{jnerja(}t ber Stofelaugruppe fd)n3an=

fen: uac^ bem Nant. Magaz. (^eterm. 1861, 478 betrug fie 560

©eelen, nac^ Surner (525) 600, nac^ äReinide (a. a. 127) 800

unb biefe le^te Eingabe, geftügt auf bie S3erid)te ber bort tljätigen

ä)fiffionäre ift voolji bie juöerläffigfte. 3ene 2lu§raanberung öon 500

t^afaafern nad) Uniea (1861) ift babei berürffic^tigt. 9teic^lid)er ift

tro<5 mom^em (£c^n3eren, waS fie erlitten, bie (SOicegruppe bet3ölfert,

bie ü)Hff{onäre fdiä^en fie auf 3500 ©eelen ((Sinjelntjeiten bei äRei*

nide a. a. £). 127; ©röffe im ^tuSlanb 1867, 1184). 93on

35aitupu fotl früfier ein Zi)di ber Jünglinge jur Slu^raanberung öer*

pfti(^tet getrefen fein (©raffe e6. 1185), um UeberßiJlferung ju

bereuten, ©o §at SSaitupu biete unfein betiölfert, woraus fic^ feine
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übergeorbnete ©teüung unb fein großer 9iuf leicht erüärt, fo roie

öieüeic^t aixä) ber 3ufanimenf)ang, in bem mir biefe Qnfeln fanben.

Zuhpxa i)at 4—500 (d'Urville a V 119; Gaimard eh. Zool.

23; a V 306), 9?otuma 5000 ©eeten (Surner 360); aud) 2«a*

tenta raar gut betiölfert (SromeUn bei 23er g()au8 3, 280); ©ifa^ana,

weldjeg (Sfje^ne (63) nod^ oon 171 3}?enfc^en beroo^nt fanb, ift

je^t namentlich burd) eine 33latternepibemie fe^r öeröbet (9^oöara 2,

241). ©onft ift öon einem ©^rainben ber ^eüölferung biefeS ©e»

biete« nic^t tk ^Jcbe; bie ^inber finb jaf)Ireid) (Gaimard a. a. D.)

unb bie lopfjo^t nimmt öerf)äItniBmä§ig ju. 2luf Sulopia tt)urben

otle männlid)en Äinber au^er ben beiben ältefien bei ber ©eburt ge«

tobtet, um Ueberöölferung ju öermeiben (jDillon 2, 134; 136).

SDie Hranftieiten be8 ©ebieteö finb bie gen)öf)nUd)en poIt|nefifd§en.

SBefdineibung ^errfd)t auf 9iotuma; fie rairb im fünften Sa^r tioH^

jogen (Säumer 360). ^uc^ über bie*Äteibung ifl ni^t öiel

3U berichten; fie ift im wefentlidjen unb n3or e« f(^on ju ^dUn
beS Ouirog ber poI^uefif(^en glei^. 2}(crfroütbiger 2Beife bur^=

bohren bie 9?anonieaner (©raffe im Sluglanb 1§67, 189) bie

5)?afe; bie ^oare raurben rotf) ober n}ei§ gebeijt auf 9totuma

(2BiIfon 409; ©illon 2, 96), Sufopia (d'Urville a V 304)

unb ju QuiroS ^dtm au(^ auf 25aitupu (aüg. ^ift. b. 9ieifen 18,

531), bieUei^t and) auf ©ifal)ana. ?lber ganj unb gar tion ber po«

I^nefifd)en 2trt abrceidjenb ift if)re Sattuixung. Stuf ben Sofetau-

infcln finb bie ^^^^^uen ebenfo tattuirt n^ie bie DJiänner unb jraar

meift mit jDreierfen, bereu ©pi^e nad) unten [taub: auf ber 23ruft

aber mit rot)en ^bbilbungen bon ©c^ilbfröten. ÜDiefe leljteren rcaren

auf bem ©öiceardjipel, mo fonft bie 3fid)nung auS tierfc^iebenen Sini*

enornamenten beftonb, burd^ üauben oeitreteu. SDiefe 2)fufter bebedten

bie Slrme, bie Seiten, ben Äöiper öom 23audj biö jum tnie unb

ben ^rfen (^ale 161 — 65). ^aä) ©raffe (a. a. D. 1187)

njaren inbejj bie 3}?änner ouf 53aitupu, 9tanomea unb 5)?iutao gar

uic^t, bie 2Beiber nur an 2l(^feln unb (Sd)amgegenb tattuirt. Sluf

9^otuma trugen bie Eingeborenen S3ilber Don Sifc^en unb S3ügelu ober

fiei^runbe t^iguitn eingeri^t, in njeldjen legteren 2Bilfon gemi^ mit

Unredjt Slbbilbungen ber ^immelSförper fa^ (403; 9J. b. ^^^anbora

68); bogegen trug man auf Sufopia nur ^araHelftreifen über bie

^ruft uub i'ängeftreifen über tun Sauden, in fet)r eleganten 'Dfuftern
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unb nur einige rcenige 33ilber tjon \^x\ä)tn im ©efid^tj (Gaimard
bei d'Urville a Zool. 24; Ouo^ e6. V, 304; Saiuson
eb. 314), SDian unlerfd)ieb beibe Sitten ber Sattuirung, bie tion

Xufopia unb toon 9toluma ä^nlirf) »ie bei unS bie 9J?oben (Gai-

mard eb. V, 312).

SDie Sauten ftnb l^ier meifi fc^Iedjter ot« in 'ipol^nefien ; ein»

jelne« (§ale 157; ©raffe o. a. D. 1186 — 90) erinnert an

9)(ifronefien. Qebeg ÜTorf f)at fein ®eifter{)au§ auf einem freien

'^iai}, bem2)ialae, 58uf)nenaitige in bie Sagune üorlaufenbe äßoffer«

bauten, an beren ©nbe ein fielneS §au8 flanb, fanb ^ale ju Da*

tafu (153) unb Duiro^ auf einer 3nfel, bie ju Saumafo gef)örte,

einen fünftlic^en S3erg, ber mit SBäüen befeftigt, oben §äu|er trug,

eine Mtung {aH W b. m. 18, 520).

2)ie 9?af)rung, nirgenbg reid)(i^, ift ber ^auptfad)e nac^ rcie in

^^ol^neflen. Xoä) fdjeint tai gonje ©ebiet urfprünglii^ feine §ü^ner

unb (Sc^nreine gel^abt ju l^aben, niie biefe Zljxne \a auä) in ^D^ifronefien

feiten roaren. 53on ben Stofelau« unb ßdiceinfetn I)aben tüir bieg f^on

oben gejeigt; auf 9?otuma foDten nad) bem ©erebe ber ©ngebornen

©^raeine fein, bod) fa^ 3Bilfon (404) fein einjigeö unb jDiKon

(2, 94) fanb nur ganj frifc^ Don einem Sßaler eingeführte, ba alle

Sc^rceine njelc^e bie 3nfel befeffen ^ätte, burd) einen furchtbaren (Sturm

getöbtet fein foöten : ^ü^ner bagec^eu fa^ er. Sluf Sufopia aber fel)Iten

beibe Siliere; unb (eb.) jirar rcoKten bie (Singeborenen felbft fie ge=

lobtet l)aben, tneil fie ben ^flanjungen fe^r gefd)abet l)ätten (jDillon

2, 134; Du Ol) bei d'Urville a V 305). Sluf ©ifaljana gab e«

jtt)ar ^üliner unb €c^n3eine, bod) fd)einen fie auc^ l)ier ni(^t alteg

33eft§t^um geroefen ju fein, benn bie Eingeborenen effen fie nie, fonbern

l^otten fie für grembe {9?oo. 2, 443). ®er ©ifa^aner, fo rul^mrebig

er bem Duirog bie Seben^mittet feineS Sanbeg aufjäljlte, ermähnt ber

S^meine mit feinem äßort. 3e^t finb natürlich biefe S^^iere überall

eingefül^rt. ®en Äaroatranf fannte mon auf Sufopia, boi^ raarb er

nur Dom ^riefter gefoftet unb bann als Dpfer raeggegoffen (©aimarb
bei d' Urville 369). Xort faut man auc^ S3etel, rcag fonfl im ©ebiet

nirgenbö iiotfommt (3)illon 2, 138); auf ©ifa^ana ift |e§t ber

Stabaf fef)r beliebt. «Spirituofa finben feinen ©ngang (Sl)e^ne 52),

^ä^ne (raeldie am beften auf ben SEofelau» unb (Süiceinfeln raaren,

meift geboppelt, ben famoanif^en ä^nlic^; ^ale 150), ©eetü^tigfeit
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(ttielc^e frü()er nadj ben 9rö§eren i^al^vten frül^erer ^nt ju fcf)Ue§en biet be*

beutenber trar) unb te^mfd)e Seiftungen finb im raefenttidien ben pol^^nefifc^en

glcid). 2luf XoMau Ijatte man einen \d)x ingeniöfen So()rer (§ale 159);

ouf Sufüpia (2)iUon) 9J{effer unb Sßaffcn au8 ^otj mit ^oififd)5ä()nen

be[el?t unb babuv(^ fo fc^arf, ba§ man fic^ mit ifjnen rafierte ; auf Saumafo

mai^te man au0 ber <Bd)ak bei* bielgefui^ten ^erlenmufi^el „Söffet

unb ZiUn" (Duirog oüg. ^ift. b. 9i. 18, 531). 3m ^anbel finb

fie eifrig unb (jaben fid) tvolj i()re8 ni(^t aüju I}äufigen S3erfe{)rö mit

Europäern ftetö alö regfame unb gefc^idte ©efdjöftsteute gejeigt, n3a8

man namentlid) Don ben ©ifOmanern tü^mt (S^e^ne 53), ©ie f)atten

fc^on ju Ouirog ^t'itm genaue tunbe beö DjeanS unb feiner Snfeln

ouf jiemli^ ireite (gntfernung i)in, beffen S3ilb fie aufjeid)nen fonnten.

Xa^ 3a^r fannten fie unb tljeilten e8 in jroei ^älften ju [t fed)8

9}?onaten {^aU 169), ben ^orijont tt)eilten fte in oier öerfd)ieben be»

nannte ^immelSgegenben (@aimarb a. a. £). 311).

SBenn nun oud) biefe önfulaner bem Stjarafter nad^ reine '^olt)--

nefier finb, fo ift boc^ i(jr Seben fittenrein unb einfad^. 21I§ ein

Subpier gefragt reurbe, raie ben ©c^Iedjten im öenfeitö bergolten

würbe: e§ gibt unter un§ feine (S^ted)ten, antwortete er (©aimarb

bei d'Urville a V I, 310) unb oÜerbingö ^errfc^t auf ber Snfet eine

onftänbige ünbUdie 9?einf)eit unb ^eiterfeit (SDillon 2, 132. Sainson

bei d'Urville a V I, 314). SDoc^ fcöeinen bie S3aituper ben fc^arfen

^erftanb ber Songaner bei all i^rer ^eiterfeit ju befigen (3B i I
f
o n

404). Sind) in neuerer ^dt ift man Don biefem Sobe nic^tjurüd gefommen

(©raffe im lugl. 1867, 1185
f.,

9}{einide toner 18, 130 f.).

^rieg raurbe moljl nur auf 9totuma, bod) and) l)ier weber Ijäufig

no(^ blutig (jDillon 2, 95) unb auf Staumafo gefüljrt (Ouiroö

a. a. D. 522), bie übrigen unfein waren fo frieblid), baj^' man in

SCofelau nur ongefpüUe SBaffen fannte, weldje mon unter bem 5)?amen

^riegöf)oIj im Sempel aufbewahrte (§ale 158; oergt. 152; jDiUon

2, 135 über Sufopia, SEromelin bei 23ergl^. 3, 284 bon 3)iatema).

S3ogen unb ^[eile waren auf Saumafo (OuiroS 521) unb Ü)catema

im ©ebraud), bieHeidjt in golge metanefifdien ßinflut'eS.

^ol^gamie Ijerrfdjte überaü, auf Stufopia (jDillon 2, 135), auf

Sofelau (2;urner 527) wie im (äüicear^ipel, weld)em le^teren bie

9Jfiffionäre, inbem fie bicfelbe ju rafd) berboten, meljr fdjabeten wie

nüljten. jDie berf)eiratl;eteu UBeiber mußten burdjauS ftreng leben, benn
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ß^ebruc^ würbe fofort mit beni Slobe beflroft (9?otunia !3}iIIon

2, 96; Zütoip. 136); aud) SÖittroen burften ouf 9?otuma nic^t raieber

]^eiratf)en, toielniel^r fdjeeren fie, junt ^niitin beftänbiger Srauer, ben

topf fal^I unb färben bie ^aut fdjroarj {W\d)el t) 9?oia« 170;.

2BQ^reiib nun ba« lueibtidje @efd)Ied)t ouf Sofelou unb (Sifatjaua fe^r

ftreng fic^ jurücTjog ($ale 152, 158; D^obara 2, 442), fo

ttjaren auf S^otuma unb Sufopia bie 9)iöbc^en ganj frei mit i^ren

©unftbejeugungen (3)iüon 2, 95; 136), raeldje fie and), auf 9totuma

wenigfteng, ben (Suropäern reid)li(^ ju Sf^eil raerben liefen. Slüein

ob früher nid^t aucft !)ier ftrengere ©itten gel^errfdit haben? S)ie

^anbora (67) n3urbe bei il^rem SSerweilen bei ber 3nfe[ öon feiner

einzigen 9?otumanerin befugt unb raenn rcir folc^e ©(^amlofigfeiten

lefen, njie fie Stromelin (S3erg§au8 1, 100) öon feinen jungen

Seuten al8 er^eiternbe 3lnefbote erjäfjlt, fo liegt ber ©ebanfe na^e,

bQ§ bie ^roftitution, rüdä)e freilit^ ©illon 2, 96 auf 9?otumo bor*

fanb, in biefe Oegenben erft burdj bie (Suvopäer eingeführt ift, 3)ie

©ittüc^feit rceniöfteng ift burc^ fie nid)t geförbert. 5luf ÜJotuma würbe

bie dijt entraeber o^ne weitere SBerücfp^tiguug ber (SItern nur nad)

ber 9?eigung eineö 'j^aareß gefd^Ioffen ; ober ber S3ater t)ert)eiralt)et, felbft

wiber \\)nn SBillen, bie Softer; ober ber ^öuptUng beftimmt bie

(Sl^e, beffen SBiöen burd)Qu8 entfd)eibenb ift. ^ud) fennt man bafelbft

jeitweilige S^en, wel^e man f)aupt)öc^li(^ mit gremben f^Ue§t, boc^

nur gegen (Sriegung bon beflimmten @efc|enfen (2)fic^el l) S^ojaö

166). (Sonberbar ftnb bie (äbeceremonien auf Jufopia. S)er SJtann

frogt junöd)ft bei bem äRäbc^en, ta^ er fieiratl^en möchte, on: erhält

er bon ber ©eliebten unb i(jren (SItern bejaljenbe Slntroort, fo Iä§t er

feine jufünftige i^^flu 9'?ad)t8 bon mel^reren feiner i^i^eunbc roie mit

©ewalt entführen, ©ann fenbet er ber gamilie ber i^rau ©efd^eufe

bon 2)ktten unb SebenSmittefn unb iättt fie ju einem zweitägigen ^^efl

in fein §au§ ein. Sei ber @eburt eine^.tinbeS bringen aöe 2Beiber

au8 ber Serwanbtfd)aft beS SDfanneS unb ber %xau ©efc^enfe für bie

Sßöc^nerin (©illon 2, 136); nad) ©aimarb (bei d'ürville a

V 306
f.),

jebod) nur bei ber ©eburt eine§ Knaben, obwol^I bon

biefen nur bie beiben älteften leben bleiben burften. üDal^er gibt e§

benn eine biet größere 9)?enge bon SBeibern olg bon 93?ännern im

Sanbe unb bieg mag wotjt ber ©runb fein, weöfjalb bie Söeiber au§er=

orbeutlic^ eiferfüdjtig auf einanber finb. ©laubt fic^ eine jurüdgefe^t,
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fo fprittgt fte öon einem ^o^en 58aum fjixah ober ^ängt fi(^ auf; unb

berortiger ©elbftmorb fommt nac^ 3)inon 2, 135 gar ^äufig bor. —
2ßer eine Qi)t f(^Ue§en rcitt, t^etlt bieS bem Häuptling mit, ber feine

3ufttmmung gibt, bafür aber einen forb i^rüd^te er^ätt (Gaim. bei

d'Urv. a V, 309), !Die grauen nperben nid^t fc^led^t ge()atten; bo^

fiatten fte auf Sufopia me^r 3lrbeit atö bie 9J?änner, beren ^aupt«

befd)öftigung ^ier ber ^af)nbau roar (Gaim. eb. 310). 3^r 3fitüertreib

befte()t in Sänjen unb ©efängen; auf gafaafo ift bie 9tatteniagb, bie

lüir auf Songo genauer fennen lernen werben, ein ©piel ber Knaben

(Surner 517). 3luc^ geroiffe i^ormen beö SebenS ^ben fie: roenig«

ftenö rcar bie ^^ubienj, nielc^e d'Urville bei ben ^^ürften t»on

jtufopia ^tte, mcf)t o^ne Sßiirbe unb geierli^feit (Sainson bei

d'Urville a V 313). 2lu^ bie in ^ol^nefien fo tierbreitete ©itte,

ben gremben ein i^reunbf(i)aftgbünbni§ anjubieten, fanb ©raffe im

(güicearc^ipel (STuöI. 1867, 1189).

S3on ben STofelauinfeln ^at jebe einjelne il^ren Häuptling, ber

aber raieber einem anbern größeren Häuptling unterraorfen ift. ®iefer,

ber SluitoMau, ^at feinen <Si(j ouf gafaafo (^ale 152 f.; 167)

unb ift juglei^ (jo^er ^riefter. dlnx brei \5omiUen l^aben bag 9fec^t,

i()n ju tt)är)Ien (j^urner 526), eine burc^auö biefen Snfeln angeljörige

nierfrcürbige ©nrid^tung, metc^e im übrigen ^ol^nefien ni^t i^reä

®Ieid)en ^at, worauf ou^ 9)?einicfe (^oner 18, 129) mit 9?ed)t

(jinweift. @anj ebenfo ift bie 55erfaffung auf ber (Söicegruppe. jDenn

and) auf 33aitupu lebte ein alter Häuptling, ber fid) jugleic^ al8 @ott

ber 3infel tiorfteflte (§ale 167) unb foroof)! auf 5)?ufufetau mie auf

S'Juitao l)ei§t ber erfte Häuptling, beffen (Sinf(u§ freilid) nic^t groß

ift, ta er nur bei ©djraanfungen ber SJfajoritöt bie (Sntfdjeibung gibt,

Sui (®röffe Stußl. 1867, 1187). — Sle^nlid) ift bie 35erfaffung tion

9iotuma. ®ort finb 6 (nac^ WUdjd t) ^Rojag 173 fogar 12)

58ejirfe, beren jeber einen Häuptling ^at. Sllle 6 Ü)?onate fommen

biefe jufammen, um bie (StaotSangelegen^eiten ju befpred)en nnb einen

Dbert)äuptling ouf bie fotgenben 6 9)conate ju tt)ä()Ien, bie in it)ren

S3erfammlungen ta^ ^röfibium l)at. ^Bigreeiten be^ölt biefer fein

2tmt auc^ noc^ bie nä^ften 6 9}fonate; will er e« aber nod) länger

behalten, fo fegen xi)n bie anberen Häuptlinge geroaltfam ab (2) i 1 1 o n

2, 95). jDiefe SJerfammlungen richten unb f(^Iid)ten aud) bie Strei«

tigfeiteu ber 3ufet, wel^e man öor fie bringt (eb.).



93crfaf[ung, 5)ktcnia, Sufopia.
'

193

^öuptlinge gab e§ auci) auf ber SDioteniogruppe für jebe einzelne

Önfel (Xromeltn a. a. D. 2, 285; 1, 105) unb ^ier tt)te überaü

jelrfjneten fie ftcb burc^ ben 33efilj größerer 33ilbung, namentlich größerer

geogrQpIjifdjer ^enntniffe ou3. ®letct)fallg eine I)erüorragenbe -ßerfön*

lidjfeit rcar tier Häuptling üon Saumafo, ben Ouiroö f(^ilbert. ©r

i)üik ben Sitel tamay (530), wobei man an 'i)a^ mifronefifc^e tamol

benft unb e8 fd}eint, alö ob aud) ^ier noc^ ein ganj befonberö an»

gefe^ener Dbevl)äuptling geiioefen fei, ber ben Zitd jlaliquen (?) füf)rtc

(Ouiro8 521). ©ifaijana ift rcie ber SoMauardjipel ein mat)U

rei^: ftirbt ber ^äuptüng, fo mijU man ben älteften SD^ann ber

Qnfel in feine (Stellung (9^ot)ara 2, 444),

S(uf SCufopio ^at ein oberfter ^öuptling bie l^üdjfte ©eroolt,

ber toon anberen untergeorbneten , rcelc^e i^m aU 9}?agiftrate bienen,

unterftü(jt rairb (3)illon 2, 135). (5^ finö im ganjen 4 fotc^er

dürften, bereu erfter Slrift 3;a6u, b. l). fjeiliger ipäuptting genannt

rcirb. 3t)m ift ber erfte ber üier S)iftricte, in raelc^e bie 3nfel j€r«

fäUt, untergeben unb fein Sitel ift 5?ofefa, fein 2)iftrict f)ei§t Sauen»

(ja. 3)er jraeite on 9Jcad)t ift ber Safua, 5i3e()errfd)er be8 SBejirfeö

9?amo; ber britte gan--I)arere, im SSejirf Uto, ber toierte, Dberfierr

bon %äa, tjeißt, mit feltfamen 2(n!lang an jene unfein, Saumafo.

3f)re Wtadjt ift jiemlid) gleich : boc§ I}aben fie biefe Speisenfolge be8

S^angeS. Stuc^ mit ber Sleügion fte()en fie im na^en ^"[flnui'euljang:

ber ^ofjepriefter, ber £aura»bua ift bem erften (5f)ef beigeorbnet,

g(eid)fom abS erfter iDiinifter; er aÜeiu {jat religiöfe SBebeutung: benn

bie brei anberen ^riefter ber Snfel finb bem Saura-bua untergeorbnet

unb bürfen bei ben j^eiligen ^anbtungen, wobei fie nur bie (5eremo=»

nien auöfü()ren, nie reben. 2(ud) beftimmte ©ötter finb mit biefen

ipäuptlingen in engfter SJerbinbung : fo mit bem Safefa, ber öon jebem

i^-iff^fi^ng abgaben bePommt (d'Urville a V 119), ein ©ott in

i^i|d)geftatt; SaumafoS @ott ift bie 2«uräne, bie jngteic^ alS @ott

be8 äJJeereS gilt; ber @ott beS .t>immelg ift jugleic^ ber @ott

beö gan()arere unb bie gfebermouö ber be8 2^afua (Gaimard
bei d'Urville a V 306

f.). 2ludj biefe eigentSümIid)e Serfaffung

ift ganj unb gar nid)t polijnefifd): roo^l aber erinnert fie an 2)hfro»

nefien unb jmar an bie ^öerfaffung ber 3nfel ^onapi, roeldje mir

©.118 gefc^ilbert ^oben. 9}?erfiüürbig ift eö, baß bie dürften ^ier

mie bie 9)fänner auö bem 5Bolfe tattuirt waren (Gaim. a V 310).
SBaiß, Slnlfiropologie. 5r Job 2. «Ibltieil. J3
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©tirbt einer jener bier 2Bürbenträger, fo fotgt t^nen fein (Sol^n in

ber SBüvbe nacE), l^at er ober feinen ober ift berfelbe ju jung, fein

SBruber (eb. 311). Sie bag 53erf)ältni§ beö 35olfeg ju biefen dürften

ift, tt)irb uns nid^t birect gefogt, boc^ läßt e8 fid) erf^Iie§en. Gai-

mard berid)tet (311), ba§ auf Slufopia 9^iemanb einen ber dürften

mit einer 33itte anginge, o^ne bie (Srbe ju füffen. Ueberatt finb bie

dürften jugleid^ im engften SJcrfel^v mit ben ©Ottern unb ber oberftc

^öuptling jlufopiaS f)ei§t gerobeju 2lrifi tabu. (Sg fc^einen alfc

^ier biefelben SSertjältniffe ju ^errfdjen, n}ie im übrigen Ocean, nur

minber f^roff trie im eigentlidjen ^ol^nefien, rcofür auc^ bie gleiche

Sattuirung ber Häuptlinge unb beö 53oIfeg fprid)t; ber mittlere ©taub

aber jmifcben Stbel unb ^olf f(^eint ju fefilen, mag begreiflich ift, ba bat?

53oIf felbft eine ni^t fflaüifc^e (Stellung f)atte. 3)o(^ gab eg wenigften«

in früheren Reiten ö"t^ "od) <SlfIaDen, Kriegsgefangene (OuiroS 522).

Ueber bie 9?ec^t§t)erl)ältnif[e ift menig ju fagen. 5luf STufopia

rairb ber ^Diebftal)! baburd) beftraft, ba§, menn ber jDieb gefangen

roirb, fein ganjeS 33ermögen bem SBefto^Ienen jufäüt. 3)iefe beftimmte

^}aä^x\ä)t SLillon« (2, 135) ift mi)l genouer al8 ber ^Berid^t

Gaimards (bei d'Urville a V 308), ba§ bieS 33erbred)cn

nur burd) münblid)en Sabel geftraft werbe, ber aber oft fo ftar!

wirfe, ta^ ber 53er6red)er nijcgjie^e. '>Rad) bemfelben 23erid^terftatter

foüen auc^ bie ©treitigt'eiten , bie etraa borfotlen, burd) ben ^inracS

auf bie ©träfe ber ©otter gefdjiidjtet lüerben (eb. 309). 9?ic^ter
^

finb überatt bie C^äuptlingt (3)iUon 2, 135).
\

8lud^ in ber Öieligion fmb bicfe Snfeln felbftänbig genug, ^^iffi^ic^

erfd)eint baß nad) äJ^einicfe, meldjer nur rein poltjnefifc^e 2?ert)ättniffe

auc^ auf biefen Qnfeln fc^ilbert (ton er 18, 129 f.) nic^t fo, allein

eine genauere 5ßetrad)tung beS (Sinjetneu njirb unfere näd^fte

33el^auptung ertt3eifen. Slüerbingö ift e§ richtig, ba§ ber ^auptgott

^o(t)nefien§ ülangatoa and] auf ben ülofelau^ unb ©Üiceinfeln bie

§auptgottl)eit ift (©raffe a. a. £). 1188, ^ale 156). 5Iuf

D^ufuuono nannte man i^n i lunga i te langi (^ale 156) b. 1^.

ben oben im .'pimmel; auf ^aitupu burftc man feinen 9Zamen nidjt

auöfpreij^en, m\l er ju {)eilig fei (eb.). Sieben biefem §auptgott gab

e8 tierfd)iebene 5)?ebengötter : junädift ouf 9?ufunono gafaofo unb

tüo^t aud) Datafu ben %m Sofelau b. I). ^err bon Sotetau, cuf

9iufuuono bann ferner ben ©ott Xebolo, beffen 9?ome, fieser erft
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tüxä) c^riftü^en (Smflu§, au8 diäßoXoQ entftanben (^ale e6.), raa^r«

fd^einlic^ eine brüte ein^eimifd)e ©ott^eit bejeicfinete. 3)er @ott toon

35aitupu ^ie§ i^oifape, roe^er 9?ame an mihonefifc^e ©ötter n^ie

@n9a4ap, @tiu4op erinnert. üDer Üui^S^ofelau raurbe in ©eftdt

eineö ©teineö t)ere()rt, rceldjer mit 9}?atten umgeben unb [o fjeilig

raor, ba§ i§n nur ber ^öutg fel)en burfte unb auc^ biefer nur einmal

im Sa^re, raenn er mit neuen 9)?atten umfteibet nourbe (Surner

527). SDieS 10' ^ot)e 8teinibol ftanb an ber gront be8 2:empel«

unb |atte, al§ §ale e8 fo^, burc^ bie maffen()afte 2)?attenumn3ictelung

10' im Umfang ($ale 158; Surner 527). ^uf atten 3nfetn ^at

ber (Sott [ein $aug. 3m Tlai reirb if)m auf t^ti^aofo ei« 9ro§e8

%i^ gefeiert unb jraar ben ganzen 2)?onat t;inburc^, rcäf^renb beffen

im Sempet Sag unb 9?ad)t ein ^-ener brennt, ^üein au(i) nur ju

biefer ^dt barf 9?a^t8 %inn angejünbet werben, nie in ber ni^t

fefttid)en ^ni, cS fei benn jum ^5if(i)ffln9, für eine SBöc^nerin unb gum

Sorf)en , benn bog i^euer ifl ben @öttern l^eilig unb bie 9?act)t il^nen

feinbtic|. (S§ ftammt au8 ber Unterwelt unb mar im ^efig öon Tta'

fuife, einem alten 2Beibe, rceldjem e8 Salanga entri§ (Surner 528) —
ein 2Ji^t()0§, ber mit benfelben 9?amcn nur auggefüf)rter in ©amoa unb au^

fonft in ^ol^nefien unb DJfifronefien lebt (©. 137). S)er Sui^Sofelau

rcar eö aud), raeldjer ß"ranf§eiten fd)icfte, ba{)er benn Hrnnfe fofort JeneS

©teinibol am Sempet mit neuen Statten befleiben laffcn, um burd^

bieS (nid)t geringe) Dpfer ben ©ott gu befdjn)i(^tigen (S urner 530).

(Sin onberer ©ott ift ber @ott beö ä)?eere§, unb ton biefem (jaben

tt)ir bie ältefte £unbe. 3)enn ber gefangene ©ifa^aner erjätilte bem

Duirog (a. o. D. 532), ia^ i§nen ein ®ott bie 3lnfunft einer

fernen ^fJation tooraU'Sgefagt tjätte, \vdd)t bie (Singebovenen berauben

unb tobten njürbe. S)a(}er erflärt \\d) ber fonberbare ®ebtauäj ouf ben

Sofelauinfeln, ha^ bie ^Beraofiner, raenn ein ®d)iff fam, erft ben

^önig fragten, ob fie ju feinem Empfang ge()en foüten. (Siab er bie

©riaubnig, fo ging er fclbft mit big jum ©tranbe, njo er betenb

öer^arrte (Surner 529). (2djon be§l)alb ^ielt man überall bie

2Bei§en für ©ötter. Sie Datafer gtaubten, §aIe'S (Sd)iff fäme öom

^immel unb lehrten baljin jurüd, bafier gaben fie olle 2lntiüorten,

n3enn man fie fragte, ftngenb, ba^er empfingen fie bie gremben mit

feierlid)en Sänjen, um bie (ä^ottfieiten nid^t ju erjürnen (§ale 151 f.).

^e|nü^ machten e8 bie Serao^ner tion Saumafo (Söilfon 404,

13*
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bergl. OuiroS 521). Unb gatij berfelbe ®Iauk, wie ju ©ifa^ano,

^errfci^te noc^ im Einfang biefeö -ÖafirliunbevtS auf 2;u!opia (ÜDitlon

2, 133). 9?atürüd) niu§te er bei genauerer SBefanntfdiaft mit ben

(Suropäern fc^rcinben : burcö bie Stnfunft ber Europäer aber !ann

er nif^t entftanben fein, bo i^n OuiroS unb (Schonten fcf|on au§«

gebilbet borfanben.

Sind) an eine feltfame ®age ^totuma'ö mag I)ier erinnert werben,

weldje biefe Onfel mit STonga t^eift. ©ort, in Songa, {)ei§t eS bei

SDiariner 1, 323— 6, lebten jwei ungeheure 9?iefen, bie bei einer

^ungerönotf), mläji bie @ötter jur ©träfe i^re§ Uebermut^eS gefenbet

l^atten, auSmanberten unb jraar burd)§ äReer, ha^ i^nen an ben

tiefften ©teKen nur big jur ipüfte ging, 5llä it)nen 9totuma in «Sic^t

fam, erfc^Iug ber eine ben anberen, bamit eS ifjm felber nii^t an

9?al^rung fetjle, unb legte fid) bann, ol8 e§ Stbenb war, jum (Schlafen

nieber, mit ben 53einen ouf t^otuna, mit bem ^opf ouf 9?otuma

geftügt. ©ein ©d)nord)en berurfac^te auf beiben Snfeln (Srbbeben;

baljer befc^Ioffen bie erf(^re(ften Stotumaner, i^n ju tobten. 5(uf ein

3ei(i^en fc^Iagen i^n aüe 9J?änner mit bem S3eil, ber 9?iefe föf)rt

f^reienb auf unb fte^t nun auf ^totuma, attein er wanft, fäöt

betäubt nieber unb ycoav, iüä()rcnb bie 5Beine auf ber önfel fjängen

bleiben, mit bem ^'opf in8 2)ieer, fo ta^ er ftirbt. ©eine .^nodjen,

nac^ älcaviner gro§e g-ifdjfnodjcn, würben ju 9J?oriner8 3^^^^" ^^^^

gezeigt, unb fam Oemanb bon 9Jotuma nad) Songa, voa§ inbe§ nic^t

oft gefc^af), fo war bie crfte grage nad) ben Änod)en jeneö 9fiefen,

ob man fie gefekn. Hub wie biefer 9?iefe bon Songa fam, fo wan-

berte in jenem oben crwä()nten 9)?t)tt)o§ ber @ott 9^a()o nac^ 9?otuma

bon ©amoa ein.

SD'Jerfwmbig ift e§ ferner, i>a^ e8 auf ber Snfel bier ben

©Ottern fjeilige Drte ßiebt, an bereu jebem einmat im öa^re ein t^eft

bon einem 2:age gefeiert wirb. 3eber biefer £)rte ^ntte alfo wot)(

feinen befonberen ®ott. %üdj auf Stufopia I)atte jeber ber bier

jDiftricte fein ®eiftert)au8, in wel(^em ber @ott ber ©egenb woI)nte.

S)iefe bier ©ott^eitcn waren gewi§ jene mit ben bier g-ürften ber

3nfel fo eng berbunbenen ©ötter, woju ber Umftanb pa§t, ba§ ber

STame be8 erften biefer Häuptlinge Slrifitabu alö ©öttername

auf ben ©ilbertinfeln unb ben weftlid)en Carolinen fid) wieberfinbet:

Xabu^erifi unb (Srigt«reger8, (©. 137). ^uc^ jeber ©njelne
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t)atk feinen Befonberen ®ott, einen gifd^ ober fonft ein 2;^ier

(Quoy eb. 305), bem er bei feber 3??a{)tjeit etroa« opferte (Gaimar

d

eb. 301). Söei ©türm unb ©eraitter, raotior man fic^ fe^r für(^tet,

flieljt olleS in \ia§ ®eiftert}au8 unb bringt bem oberften ber ©eifter,

beffen 3orn ba3 Unroetter oerurfadit, unb ber rcäfirenb ber jDauer

beffelben auf bem f)öd)ften ^unft ber 3nfel üerraeilt, ein Dpfer öon

Saro, £ofo§niiffen , J^anjainurjcln u. bergl, biß ber ©ott öerfö^nt

jurücffefirt unb ba« Unroetter auf()ört (Di Hon 2, 136 f.). ^uf

©ifa^ana glaubte man an einen „STeufet" STertia, ber dXaijtS fic^

jeige unb SCagö unfidjtbar mit ben 9)?enfd)eu üerfe^re; man fönne

bur^ i^n ]^inburd)ge^en rcie burc^ unfüf)lbare 8uft (OuiroS 532),

wag an bie ©c^ilberung beö 'parabiefeö ber STonganer (Ü)?ar. 2,

107— 9) erinnert, ba au^ bieg au6 unfü^lbaren ©toffen beftanb.

3)er erfte 2J?enfc^ entftanb ju gafaafo (roic auf ben 2)iarianen)

au8 einem (Stein unb nmi^te fein 233eib aul einer feiner Stippen

(bafier Üiippe unb Sßeib ivi (;eigen. ®o erjö^It Surner 523, 526);

ber leiste S^eil biefeS S)?t}tf)oS aber berufet gauj fidler auf bem (Sin*

flu§, ben Unibeutungen ber 3}iiffionäre, raelc^e burc^ ben 3)oppeIflnn

beg Sßorteg ivi unb feinen ®leid]flang mit @öa ben fiebräifi^en

Tit)tl)ü^ an biefen pot^nefif(^en anfügten.

2Iüe biefe 3infutaner glaubten an eine i^ortejiftenj ber ©eelen.

3luf ben STofelaug raurben fie ©terne, raenn feinbfelige ©ötter fie fi^

nic^t bienftbar madjten. ®iefe le^teren rcanbelten 9Toc^tg umfier —
n3eö()a(b man auger in Ijeiliger ^eftjeit mädjtigerer ©ott^citen 9Tac^t8

fein ^^euer anjünben burfte — unb lauern an beftimmten ^lä^en

auf bie 9}?enfc^en; bo^er 9Tacl)t8 an biefe ^läjje fein ©ingeborener

ju bringen ift, benn fonft mußte feine ©eele jenen ©eiflern ercig

bienen (STurner 529). 3n gleicher Sßeife finb biefe aud) ben (Seelen

ber Slbgefc^iebenen gefä^rüd), mit benen fie alfo auf feine SBeife ju

ibentificiren finb. 3)en «Sternengeiftern nun, ben ©eefen ber Sobten. bient ber

9)?onb jur ©peife; man glaubt, ba§ fie i^n oerje^ren, roenn er

abnimmt; eine 90Tonbfinfterni§, burdj raeldje bie ©pcife ber 2lbge*

fd)iebenen gefätjvbet wirb, ift alfo ein großes Unglüd, inel^eg man

gleich bei feinem Söeginn buri^ ein großem Dpfer öon ^ofoönüffen ju

bereuten fud^t. Uebrigeng ge^en oiele ©eelen anö) in ben SO^lonb

felbft, namenttid) bie ber Häuptlinge: ber Wlann im SÖTonb ift ein

folc^er abgefc^iebener ®eift (Surner 529—31). 3ludj tjlaubt man
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ferner, ba^ bie 2öei§en ®ötter ober ©ötterBoten feien, raeldje bie

©eelen tiinroegfü^rten : unb SBeiße mit furjgefc^orenen paaren l^ietten

fie für foId)e ©eelen felbft (Säumer 529): rooljl, rceil eS atigemeine

©itte mar bei ber S^rauer um einen ÜTobten ft(^ baS ^aar ju

fc^eeren, ober weil man in bem ^aax eines 2)?enfcf|en ein ganj

befonbereg 3*i^f" \^'^^^^ SebenSfraft faf). 5luf 9?otuma glaubte man,

ber '^eift eineö ©terbenben getje in einen anbern ber Sebenben über

(Säumer 360). 3luf S^ufopia glaubte man naä) ©aimarb,

(bei d'Ui-ville a V 310), ba^ bie «Seelen atle in ben §immet gingen

um bort ercig ju leben: naä) jDiUou 2, 136 bleiben fie im @eifter:=

l^auö unb l^aben, wenn l^ier nicf)t ein Qrvt^um be8 5öerid)terftatter8

mit unterläuft, einen mäd^tigften ®eift an ifirer ©pi^e, benfetben, ber

im 3°^" Unioetter fdjicft. Qtjnen opfern bie Häuptlinge g-rüc^te mit

feltfamen (Zeremonien unb tragen biefe t^'^üc&te bann in if)r eigene^

^auS (Gaimard a. a. D. 307), um fie ju effen.

(Sg ift begannt, ta^ in SO'fifro* unb faft nocf) metir in ^^ot^=

neften ber (S^utt ber Slbgefdjiebenen bie alten ©ötter faft ganj öer*

brängt l^at. ^Illein biefe Seelen^ unb 2l[jneni3ere§rung fd^eint auf

ben Snfeln unfereö ©eSieteS nod) nidjt burc^gebrungen ju fein,

greilid) würben bie ^erftovbenen ju ©eiftern ober Halbgöttern, unb

auf D^anomea öere^rte unb falbte man i^re ©d^äbel (©raffe 5lu6l.

1867, 1189); allein noc^ gelten überaß anbere ©ott^eiten unb e8

ift fein ®rnnb, ben 2;ui=to!cIau, ben ^rifitabu u.
f.

ro, für tier=

0i)tterte 9)?enfc^en ju Iialten. 53ielmel()r umgefef)rt: 9?iemanb war

raürbiger mit bem ®ott ju öerfefjren, alö ber I§i3d)fte Surft ; biefer

toertrat ben ®ott, in i^n fenfte fid) ber ®ott Ijerab. 2Bir fetten alfo

bie Qnfutaner biefe« ®ebiete8 auf einer älteren ©tufe fteljen atS

Wiho' unb ^ol^nefien. 3)enn bei iljnen vertreten bie dürften nod)

bie ®ötter, fie finb noc!^ nid;t felbft ju ®öttern geiDorben, fonbern

nur fo weit göttlich, at8 fii^ ber ®ott auf fie (jerabfenft. Seil ber

®ott bieg nur auf bie gürften t(}ut, fo finb bie ^^ürften na^^er

überall felber ju ©Ottern geworben: bier aber finb fte eS no(| nic^t.

3)enn einmal wirb un8 nidjtS öon jener übermäßigen S5ere^rung, wie

fie in ^ol^nefien ©itte war, beridjtet, fobann werben bie Seelen

felbft ^ier biet weniger nere^rt unb gefürdjtet. 9}?an fiet)t beutü^,

fie f)aben nod^ nid)t bie au§gebe()nte aJtad)t. 3ft bieg aber rid)tig, fc

ift e« nid^t ol^ne 33ebeutung für bie ®efd)id)te biefer 3nfulaner, fie
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muffen bann in fel^r früher ^i\t felbftänbig geworben fein, unb

jroar fteljen fie SOf^ifronefien eben fo fetbftänbig gegenüber, raie ^ol^«

nefien. Ueber Zmpil, Dpfer, ^riefter, vodd)t oft andj Slerjte fmb,

ijl fd^on jur ©enüge gerebet. 'äuä) fannten bte ^Berao^ner biefer

3nfeln haS Zabn ber ^ol^nefier, raenn e8 bei i§nen ouc^ nic^t in

polQnefif^er Stuöbel^nung galt. jDie Stempel auf SioMau burften

nid^t betreten rcerben (.^ate 157); ber erfte Häuptling öon S^ufopia

^ie§ ^Irifitabn, in 9?ufunono (§ale 167) ber ^riefter gafa*

tabu b. 1^. SJoUjie^er beg ^eiligen. Unb ob e8 ni(^t au^ eine

Slrt 2;abu war, meldje^ S^rauernbe auf «Sifaljana öon oüem §anbet

unb 53erfe^r fern §iett (5«ot3. 2, 444)? ©raffe (^u«I. 1867, 1189)

befc^reibt feierUd)e (Zeremonien, raeld^e man in 9?anomeo anroenbete,-

um t^rembe für ben Sßefud) ber Snfel ein3un3eif)en. ^ucf) biefe fi^einen

weiter nichts ju bejraecfen, al8 ein STabu ouf3u^eben, wag wa^r*

fd^einlic^ auf ben i^remben lag, ba man biefe aU ©ötter anfa§.

2)iefe (Zeremonien erinnern Ieb()aft an bie, welche auf (Sap (oben

©, 147) jur ^uf^ebung be§ Zahü§ bienten, 2;abubruc^ erregt, raie

im roeftüdien ^ol^nefien überfiaupt, tranf^eit: ftirbt Semanb, fo

fragen bie S3ent)anbten ben ^riefter nad) ber Urfacfje unb biefer gibt

bann, nad)bem er ben (SJott befrogt unb inbem er feine ©timme in

bie be8 ©otteg berfteüt, irgenb einen 2;abubru^ aU ®runb ber

Äranf^eit an (jturner 530).

©ie §aben allerfianb äT^ttet, ^ranff)eiten ju f)dUn. ?(uf ben

SoMauö beftreic!^t man ^ranfe mit Del, wärmt ober fiitjlt fie, je

nad^bem (eb.) eS 9?ott) fd)eint. 2)affetbe 9J?ittet, Einreiben mit Mom,
galt ouc§ JU "iufopia unb würbe bort üon einem berufsmäßigen ^Irjte

angewenbet (Gaimard bei d'Urville a V 310). ©el^r merfwürbig

ift ba§ 33erfa^ren, weld^e« bie SBewol^ner biefer 3nfel in Slnwenbung

bringen, um eine epibemifc^e £ranf()eit aufhören ju mad)en: bie

älteften ©ö^ne ber üier erften Häuptlinge, alfo bie öier borne§mften

Jünglinge, tragen eine Meine blumengefc^müdte ^irogue buri^ bie

gonje Snfel, lärmenb gefolgt öon ber gefammten ^ßebölfcrung. 35on

%äa gel^t ber 3u9 Qug, bort^in tefjvt er jurüd, um bei feiner 5lnfunft

bafelbft bie ^irogue in§ SJJeer weit IjinauSjuftoßen (eb. 311) — unb

mit i^r oline ßweifet aÜeS Unheil, ©o gefdjal^ eg, al§ nad) jDitton'8

SBefu^ eine §uftenepibemie auSbrad^ (eb.).

©tirbt nun einer, fo fommen aUt greunbe be« S3cvftorbenen in
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feinem ^au8 jufammen, tuicfefn bie Seiche unter mancherlei (Zeremonien

in neue 3J?atten ein unb legen fie in ein tiefet ®ra6 in ber S'iä^e

feiner 3Bof)nung (!DiUon 2, 136) ober, menn ber 53erftorbene ein

Häuptling mar, in feiner 2Bot)nung felbft (Gairaard a. a. D. 308).

bie Seibtragenben berniunben fic^ babei um if)ren ©i^merj ju jeigen

bis QufS 33(ut (eb.)- ®^enfo ift e§ in 9?otuma, xüo man fid) mit

^aififc^jä^nen <Stirn unb 2Bange jevfieifdjt, fi(^ mit Speeren ftic^t

unb n)0 bie SBeiber aber nirf)t bie 9J?änner, — tt)ttt)renb in Songa beibe

®efc^ted)ter bie ©itte Ijaben — fii^ ben fleinen Ringer jum 3^^"^^"

ber Srauer abfdineiben (5BiIfon 404). jDoc^ bejcl)ränfte fid) bieg

n)of)t nur ouf ein ©lieb beö gingerö. 2luf ©ifaljana unb pufig

auc^ auf S^ufopia (Gaimard a. a. D. 310) rairb ben ^Tobten ta^

@efid)t rot^ gemalt (mit bixa orellana); bie ütrauernben tragen eine

fapujenäf)nlidje ^opfbebecfung unb (jalten fic^ Dorn S3erfe()r j. 33. Dom

Siaufdj^anbel fern (9?ot3ara 2, 444). Slud) 9}fenf(^en Opfer fd)einen

früher gebräu(^{id) geraefen ju fein: rccnigftenS be()auptet ä)'?id)elen)0

t) dto'iai (170), bo§ nod) „öor wenigen Sauren" beim Sobe eine«

Häuptlings ein ^nabe, unb am @rabe feiner ^rau ein 3}^äb^en

geopfert fei.

©iefe unfein l^aben fi(^ fe^t natürlich fe^r geänbert burc^ ben

(Sinfluß ber (Suropäer. S3on ben (SHiccinfeln ()at jraar9Janomea bie

alten JanbeSfitten bercafjvt: aber fonft finben fie fic^ anä) nirgenbS

me^r ((^räff e a. a. D. 1188). 5luf 9?tutao f)at fi^ burc^ %ntcn

Don .^aufleuten (rreldie l^iauptfä^Ud) 5^ofot-öl einiianbeln) eine 2lrt bon

(Siüilifation o^ne (S^riftent^um gebilbet, obirot)! fie bem ^eibent^um

entfagt l^aben : 53ergel^en gegen Sitte unb ®efe^ werben burd) ©trafen

bie in Slbgaben befte^en gebüjit unb ben ©onntag borf nidjt gearbeitet

werben (eb. 1187). 3le^nlid) ift e§ auf S^aitupu gewefen, nur minber

feierlich- ÜDort^in woren 1862 (Ströflinge au8 ^uftralien, mekijc

nac^ ben ÄingSmiHinfeln wollten, gelangt, Ratten fid^ ober fo fretieUjaft

betragen, ba§ fie öon ben (eingeborenen, bereu einen fie ermorbet Ijatten,

au8 S^ot^weljr erfdjlagen würben, ©ofür blieb benn eine äd^t engUfdic

9?ac^e nid)t au8: ein ^auffo^rer auß ©ibne^ erpreßte i^nen für

biefen Wloxt an ©nglänbern öerübt aU 33uf?e einige Spönnen ^ofoSöI,

bie er natürlich als fein (Sigent^um öerwert^ete (eb. 1184—5). ©päter,

aber finb oon ©amoa au8 engUfd)e unb famoanifc^e 2)Jiffionäre ge=

fommen unb bie gan3e ©ruppe ift je^t ^riftUd). S'JufuIälä §otte f(^ou
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frül^er auf Setrieb eineS engtifc^en Äaufmanneö baS ^eibent^um auf«

gegeben (9)? e in i dt e bei ^oner 18, 131). 2Iud^ bie STofelauinfeln

finb ie^t (^riftlic^ unb jraar fmb ^ier ^aupt[öd)(ic^ bie ^onbonev

9}ii[fionäve (5. 33. Siurner) t^ätig geiuefen. Sluc^ bie 5tat^oUfen,

beren ^erfQ[)ren in ber (Süöfee w'xv fpäter genauer fennen lernen roerben,

öerfuAten e8, f)ier i()re ?ef)re ou^^jubreiten: bod) ift eö i^nen nur auf

9?ufunono unb infofern auf i^afaafo gelungen, ol8 fie ben größten

£[)eil ber (Sinrool^ner ju jener oben (<S. 175) cvjä^Iten '^luigiuanberung

naä) Urcea beraogen ^ben, n30 bie fat^olifck 2et)re ^errfd)t. üDie

übrigen unfein finb feit 1861 unb 1863 proteftantifc^ (ÜJJeinicfe

a. a. D. 131 nad) ben engt. 2i)Jiffionöberi(|ten).

2tel)ntid) ift bie ©efdjidjte aui^ ber übrigen 3nfcln unfereg ®e*

biete«. '>Rad) 9?otutna fanien 1828 etraa 12 englifdje 5Diatrofen tton

2Ba(erfifd)en, raelc^c fi^ mit etn^eimifdjen SBeibern tier|eiraif)eten unb

gro^e ^Idjtung unb bebeutenben (Sinfluß erlangten (jtroinelin bei

Sergfiauö 1, 100), inbem fte biefelben an europäifc^e Sitten ge-

tt)öf}nten. ®o nahmen fie benn auc^ bie SJi'iffionäre, rcelc^e 1845

^infamen, freunbllc^ auf unb be^anbelten fie gut; boc^ Ratten bie legteren

tro^bem feinen bebeutenben Erfolg (Surner 358). @anj ä^nlic^

toaven bie ißerWItniffe auf Sufopia. 2)ie «Sifaqoner fpradjcn alle ge*

brocken englif(^ unb n3aren auä) fonft an europäifdje ©itten gercö^nt

(S^e^ne 53. 9?opara 2, 440). Ueberati in biefem ©ebiete rairb

ta^ S^riftentl^um, rao e8 nod) nid)t ift, leid)t angenommen, bie 3nfu»

lauer leidjt an europäifd)e Sitten gen)ö()nt roerben, Porauögefe^t, ba§

bie Europäer fie nid)t aüjufeinbfeUg be^anbeln. S)er Sifaljaner, ben

OuiroS (522) mitnahm, brannte toor Sifer, ben feinigen boö ßf^riften»

t^um ju bringen; aüein er ftarb jung in äJfej-üo. SBenn je^t bie

©ifa^ttuer feine S)iiffionäre moHen, rceU fonft aüe if)re 9?ar)rung auf

^öreu rcerbe (9? 00. 2, 444), fo ift bie» SBiberftrcben nur auf 9?e^*

nung be§ oielen Unzeit«, ber Brautzeiten ((entere ^ben bie ©ifa^aner

arg mitgenommen) u.
f.

ro. ju fe^en, rceld^e bie Europäer mitjubringen

pflegen.

2Bir §aben un8 olfo bie grage ju beantworten gefuc^t, wie bie

33eroof)ner biefer Snfeln i^r ©ebiet betraten unb roie fte ftd§ in bcm*

fetben öert^eilt ^aben
;

je^t aber muffen mx un§ bie anbere fd)roierigere

t^rage 3ur 33eantroortung porlegen: wie famen bie übrigen '^ot^nefier

JU i^ren 2J3o§nfi^en? äBir muffen atfo über bie äßonberuttg ber
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ipolt)ncficr [pred^en. 3""äc^fi ift bon einigen, bie erfl tu fel^r

fpäte ^dt fallen, leicht ju berichten, ©er ganje Dften SD^etanefien«

nämlic^ fjat eine ^DJenge poltjnefifc^er (Sinraotjuer , mUjt fic^ bofetbft

in älterer ober jüngerer ^dt niebergetaffen ^aben. <Bo finb bie 3n[eln

Smmer unb (Srronan bei Sanna ganj )5oI^nefif(^ geraovben, anä) bem

9Zoinen naäj: 3niiner l^ei§t ^liM, (Erronan gotuna unb biefe 9?amen

öervat^en ben Urfprung ber ©tniranberer , meiere alle öon ber D^ioa*

gruppe ftammen (^ale 8; ü. b. ©abelen^ §, 249), ©benfo l^at

Uttiea in ben So^alitötiMufeln D^otnen nnb S3eK)of)ner öon ber gteidj*

namigen Onfel empfangen nnb jrrar burd^ ?eute, rcelc^e toor angeblich

2—3 ©enerotionen wegen einer S3(utfc|ulb qu8 ifirem SJaterlanb ent«

flotjen, bie Urbett)o§ner if)rev neuen ^eimatfj in bie S3erge jurüdfbrängten

(Erskine 340). ^ate ift gteid)fa(IS mit einjetnen poIt)nefifcf)en

tolonieen befe^t: 1830 lanbeten Diele berfd^Iagene Songaner, wel^e

^ier blieben (Erskine 333), 1840 (Gill 55) 100 ©amoaner,

ml^e im Kriege pc^tig ifjre ^eirnatt) nerlaffen I)atten. ?lnbere

©diaoren tongonifcfjer ?(bfunft finb nac^ äl^are üerfdjiagen (Erskine

373) unb auf Lianna, rao mehrere (Sprachen f)errfd)en (Siurner 83),

foll eine berfelben eine ber tonganifc^en äf)nlict)e poI^nefif(^e fein

(gorfter gef. äßerf 2, 205; 276). 5lud) ^anbelggefci^äfte unb bor

aUem bog ©antelfiolj l^aben ^ol^nefter öfterS in biefe ©egenben ge«

fül^rt, n)ie namentli^ bie Seraofjner ber (Sanbroidjinfeln ; unb fo mag auäj

burc^ foldie gatjrten man(^eö pol^nefifd^e (SIement f)ier(jer gefommen fein.

©d^mieriger aber, |a eine ber fd)rcierigften 2lufgaben ber ojeanif^en

©tfjuologie überl^aupt ift bie gvoge nac^ ben älteften SBanberungen

biefer ©tämme, burc^ lüeldje fte in i^re je^igen SBol^nfi^e gefommen

finb. ^ale I)at fic^ if)r junädjft unterjogen: unb feine ^efultate finb

in ben §auptfod)cn gemi^ vidjtig, fo öiel äRü^e fi^ au^ neuere

i^orfc^ung gegeben ^at, fie ju alteriren.

^ale fteOt nämlic^ bie 2lnftd)t auf, ba§ bie ^ol^nefier nad)bem

fle Don iDJataifien eingeiranbert feien, fic| toom ©amoaard)ipcI au§

nad^ ©üben unb SDften über ben Djean öerbreiteten. hierfür fpric^t

junädjft bie geograp^ifdje Sage biefer Snfeln ; fobann aber ber Umftanb,

ba§ auf jeber ©ruppe beö Djeanf fn^ ber 9?ame ber ^auptin}eL

©amoaS, ©otiaii, munbartüd^ berfdjiebenfad) umgeftaltet (^amaii,

^ a b a i ü u.
f.

ro.) inieberfmbet ; ba^ bie Eingeborenen in (Sagen, Siebern unb

fonft bie ?lbftammung bon ©obaii fidler angeben. 53on «öamoa fd^tugen
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bie ^(uSiranberer fjauptfäc^Iid^ jttjei SBege ein: naäi ©übweften, auf

bem fie m^ S^eufeelanb gelangten unb nacf) Dften, ber nac| Za^iti

führte. Zaij'iü raarb bann felbft tt)ieber 2)iittetpunft, benn öon t^m

aus fmb 9?ufa^ii)a, ^araaii, jum größten jt^eil ^auniotu, bie Sluftrat*

unb bie ^eröe^infeln beüötfert, obiüo^I bie legteren no(^ einen bireften

3u|'d)u§ toon ©onioa felbjl empfingen. jTie« muffen mir je^t im

einzelnen ausführen.

Wuf 9?aiatea (@efetlfd}aft8infeln) (jie§ bog alte 5)?ational^eiIigt^um

ju Dpoa, rao bie erffen 2)?enf(^en öon ben ©öttern gefc^affen n)ur*

ben, rao bie (Sötter lebten, üon rao au8 fid} bie ©ruppe beüölfertc

(Ellis 1, 111), rao Dro, ber fpötere ÄriegSgott, jueift al3 ü)?enfc^

ge^errfcfit fjaben foU (eb. 123) nad^ einigen alten ta^itifd^en Ueber*

lieferungen ^araaii, raovau§ (Süi^ (1, 123) ben (Sc^Iu§ ^iefjt, ^a»

laien ober Sapanefen, raelc^e nai) 5lmerifa oerfd)Iagen biefe§ beüöl*

ferten, Ratten fid) üon ba an^, etraa oon ^lutfa über bie ©anbraid^*

gruppe, bereu S3eraoI)ner gleichfalls t)ou i^nen abftammten, big nac^

So^iti unb raeiter ausgebreitet, eine Slnfi^t rael^e feine SBiberlegung

berbient. 3luf 9?ufa^tDa glaubte mon nac^ Sroof (§ale 127;

Stewart a 68; Sßafeter 9Jiiff. aWag. 1839), ba§ bie 3nfet öon

einem unterirbifc^en ^araaifi, nad) ^orter ober, einem glei^faüS unter

ber Srbe gelegenen ^aöoo oufgeftiegen fei (Haie 127). ©girren

(104, 5lnm.) ^ot öietleii^t nidjt Unrecht, in biefem 33oüao eine falfc^e

SBiebergobe beS 9?amenS, olfo ein 'D^i§üerftänbni§ ^orterS ju öer»

mutzen, ta 9}?at^iaS ®*** nid^t eine ©pur öon biefer ©age finben

fonnte. jCann liegt eS na§e, an §aöaifi felbft ju benfen, ta^ unS

gteid) in ber gorm „SSaöai" entgegentreten rairb. 2)ie grö§te 3nfet

ber ©onbraii^gruppe fü^rt gleichfalls ben 9?amen ©oöoii ober nad^

ber 2}?unbart ber ©anbraid^infulaner ^oraaii unb e«i ift merfrcürbig,

ba§ beibe Snfeln, bie famoanifc|e unb bie berühmtere beS na^ i^r

benannten ?trdf)ipelS in ©eftalt unb (Srfc^einung einanber ö^nlid^ fe§en

follen (,^ale 130), no^ merfraürbiger ober, ta^ bie 9?orbfpi^e ber

Snfel ben 9?amen einer onberen 3nfel beS ©omoaardjipel Upolu trögt

unb eine fleine i^elfeninfel Se^uo, b. i. Sefufo, raie eine 3tnfel im

jlongaarc^ipel ^ei§t. 2lu(^ ouf Hitutofi unb S^arotonga finben rair

bieS §araaii ober ^üoifi alS baS unterirbif^e ?anb raieber, öon raetc^em

bie Eingeborenen obftommen raolleu {^alt 136). 53on ben Sluftral*

infein gehört 9Jai=üaöoi §ierf)er; öom 2;ongaarcl)ipel bie ^obaigruppe.
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SDobei ifi trol^I ju bea^ten, ba§ S^aiotea ju ben öftüc^ften 3n[etn

ber ©efeUfdiaft^gruppe gehört, ^aroaii trie bie gtößte [o bte fübtic^fte

3nfel bei <£anbn)id)avd)t).ieIS unb ütutafi bie norbineftUdjfte, 9{aro«

tonga bie §auptin[el ber ^erüe^gruppe ift. 9?irgenb8 aber trar bie

Slbftanimung öon ®at)aii lebl^after im ©ebäd^tniffe bei SKoIfeö, als

auf Di'eufeelanb, tro fie fc^on doot erjäfiten (jörte (1. dt. bei <Srf)iI^

ler 3, 64) — mib ^irar nannte man ifjm ,,heawije ober hiwije"

alg §eimatl^§Ianb aller (Sübfeeinfutoner — unb tt)o fie in ben

(Sagen, bie ®re^ gefammelt f)at, eine ^auptroöe fpielt. 2(u(^

Drtfdjaften auf 9?eufeelanb empfingen i^ren 9?amen öon famoanifc^en

(@rel} a 148).

©olc^e ©agen aber gab ei3 überall, vuie 5. 33. (SlliS 1, 114

taf)itif(^e (Srjöf)Iungen ertt)ä()nt, nad^ njel^en alle önfelberao^ner beS

DceanS (natürli^ be3 Dceanö um Stal^iti) abftammten t)on einer

ireftlic^ gelegenen Snfel, öon beren »erfdjiebenen Flamen bie (Sin=

geborenen freilid) feinen mef)r ju nennen raupten. Unb 9J?ören-

Ijout gibt uns (1, 419
f.) alte ^eilige ©efänge, au6 bem 9J?unbe

eines toljitifcfien ^viefterS, in rceldjen ^an)aii als erfteS unb äÜefteS

?anb tion ben ©Ottern gefc^offen wirb. S)ic 9^arotonganer ferner

erjäf)Iten, ba§ ifire 3nfel öon ^arifa beöölfert fei, einem gewaltigen

Kriegs« unb ©eeljelben, weldjer toon bem raeftlid) gelegenen SOianufa

gekommen fei. ©od) l)atten fie nod) eine anbere 3?ci)t^e, ba§ bie 23e=

öölferung abftamme Don einem gewaltigen 8^iefen, Apopo iva roa

»bem gro^fnoc^igen Öiiefen", ber über bie ®ee gekommen fei. 2Bie

§ale (137) ganj fid)er rid)tig in jenem äJfanufa ta^ famoanifdjc

9}?anua fie^t, fo weift auc^ jene jweite ©age nad^ bem SBeften beö

SDceanS, benn fie §at gro§e 2lef)nlid)feit mit jenen oben erwäljuten

rotumonifd)en (Srjä^lungen öon ben beiben 9tiefen, bie bon SConga,

ober toon bem @ott 9ioljo unb feinem 2Beibe 3öa (b. ^. Änodjen),

bie öon ©amoa famen.

gaft aber no^ wichtiger ol8 alleS biefeS, wenigftenS nod) fd)la=

genber ift folgenbeS. Soofnatjm, als er auf feiner erften ÜJeife nad)

Slal^iti fam, öon bort einen Eingeborenen 9?amenS STupatja mit, weldier

unterwegs eine Äarte aller il;m befannten 3nfeln beS £)ceanS entwarf,

weldje fi^ bei gorfter (33emerf. 442
f.) finbet. SDiefe ^arte umfaßt

na(| SBeften ju nod) gibfdji unb 9Jotuma, fie erwäljut Uwea, ©aüaii,

Upolu, Slutuilo, S3aöao, fowie auc^ ben ^eröe^^Strdjipel, bie ^luftraU
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in[etn, ^aumotu unb S'Jufa^itio; i^re Deutung — benn hwcäi S^oof«

^ei^ülfe entftanb ein ge[)(er in ber ^fic^ttu^S- ^^^^ ^^ ^^^ ta^itijc^e

33e3eic^nung ber ^immel^gegenben nid)t berftanb — getjört ju ben

fi^Qvffinnigften 'ißartieen in ^ate8 SBerf (124). §ate mad)t mit

9?ec^t Darauf aufmerffani , ta^ biefe 5?aite efjer oufgejeid)uet ift, al8

bie (Suropäer jene tt}eftlid)en Snfeln entbecft f)atten; ba§ ttiir ^ier ein*

f)eimif(^e 9?amen unb ein^eimifc^e Ueberlieferung tooüfonnnen rein toor

uns f)oben. Stupatja nun jeic^nete fein o-heawai b. i. famoanifc^

©atoaii öiet größer aU oüc onberen Snfeln, fecf)S= bis ad)tmat gtößer fogar

a(8 Sa^iti felbfi unb fe^te ^inju „ber 53ater aüer Snfetn" (gorfter

454). %nä) ber Sage noc^ fann nichts anbereS bamit gemeint fein,

als tai famoattifcf)e ^arcaii; fo tta^ njir ^ier einen unjraeifelfiaften

unb öotlfommen unroibertegüd^en SBeleg für bie 2lnfi(i)t ber üTa^itier

§aben, ta^ alle Snfeln üon ©atoaii abftamnien.

2Ber alfo gegen ^aleS 5Be|auptung auftreten mU, mu§ junäd^fl

bie Unmid^ligfeit biefer ^atte barttjun. Xer bebeutenbfte (S^riftfteüer

nun, ber gegen §ale aufgetreten \ft, ifi ©djirren, raeldiem ^o duftet t er

(54 f.) ol^ne neue @rünbe borjubringen beiftimmt. 53on feinen ©ä^en

gelten unS junäc^ft jtt)ei an: einmal, bajj alle jene 2Banberfagen,

feien eS neufeelänbifc^e, taf)itifd)e ober anbere, jeglidjeS g^fc^iAtlii^en

fernes unb SBert^eS entbehren; unb jrceitenS, ba§ auc^ §ar»aiti fein

geograp^ifd)er fonbern ein nur unb rein m^tl^ologifc^er 33egriff fei.

Unb bennoc^ ertt)ä^nt (Sdjirren bie ^arte beS Supa^a, auf rael^e

^ak unb mit toollftem Üied^t ta^ f)öä)\te ®m\ä)t legt, er ermähnt fie

au^ ni^t mit einem einzigen SBort, tro^bem er §ale fortrcä^renb gu

n)iberlegen bemüfjt ift! 9Jiu§ unS bieS fd)on fef^r bebenflic^ machen,

fo ift ta^, raaS er gegen §ale borbringt, öoüfommen unannel^mbar.

^aä) i§m (98—111) foU ^amaiti nur boS Sobtenreic^, bie Untenvelt

be^eic^nen ; unb nirgenbS fäme eS in ber 33ebeutung „Sanb" öor,

fonöern bebeute ftetS 'bav ©eifterreid). jDie ^orte beS Zvipatja freitid^

miberfegt i^n fc^on; ebenfo aber ou(^ jeneS fc^on eben erraä^nte Sieb

bei 9JJörenl^out, raobon er freilid) nur einige feilen anführt. (SS

lautet, fo mit eS unS I)ier ange!)t unb in möglid)ft genauer Ueber*

fetjung

:

Parahi Taaroa te ioa ((5^ ober er) ifi 2aaroa ber 9'iame

roto ia te aere, in bcm Uncnblict)en (? ÜJJor.),

aita fenua aita rai nid^t Sanb, nic^t |)immel (War)
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tiaoro Taaroa i nia, ruft Saaroa oBcn,

faariro noa i hora oia »etwanbclte ftcf) fclbjt er

i te ohe narea ei'. in tai 51Ü (S!J?örenf).)-

te tumu Taaroa, S)cr Söautnwipfel (ifi) Saaroa,

te papa Taaroa, ber %d\tn Saavoa,

Taaroa te one, Saaroa ber ®anb,

Tore Taaroa in naio. Breitet au3 taaroa feinen 9tamen.

Taaroa tei te ao, Saaroa er (ift) ber Sag,

Taaroa tei te reto (repo?) Z. er (5rbe, ©cfemu^ (?),

Taaroa te nahora, 2;. ber Äcim (SWören^.)/

Taaroa tei raro, Z- er (ijl) ©runblagc,

Taaroa tei taii, Z. er unPcrgiinglidE) (SKören^.)-

Taaroa te paari S^aaroa (ift) ber ttieifc

fanau fenua Hoaii, bringt ^eröor 2anb Hawaii,

Hoai' nui raa Hawaii gro§ geheiligt

ei paa no Taaroa, jum Äörper SaaroaS,

te oriori ra fenua. et erjeugte bic (Srbe.

jDiefe legten titer 3^^^^^ überfe^t ®(i)irren (105) anberS:

^attiaifi erzeugt bie 6rbc;

2)aS grofe ^owaifi

5n ober jur ©c^alc für Saaroa

Srjeugt bie ®rbe.

216er ba nacf) bem ^wf^i^i^f^^öng ju fanau (bringt ^ertior) nur

S^aaroa ©ubjeft fein fann, ta bie (ionftruction bieö feljr gut jutä^t,

ja, ba ber ^ü\a1^ Hoai nui raa nur bann ©inn gibt, menn er ju

einem Dbjeft getjört, au(^ baö (Srjeugen eineö Sanbeä burc^ ein anbereö

Sanb ein folgen Urzeiten ganj fern liegenber (Sebanfe ift: fo fönnen

wir ung nic^t überzeugen, bo§ er 9ied)t fiat, um fo njeniger olä nun

in ben folgenben 3"^^" "^ßc jene 2)inge, raeldje Saaroa ift, S3äume

unb i^elfen unb ©anb, jur 5BiIbung ber ßrbe aufgerufen raerben.

e te tumu e te papa unb ber SBipfel unb ber %tU
e te one o o unb ber ©anb

otoina mai pohia tei fenua. 3^r!^icr^er, ba§ gcbilbct ttjerbe bie 5rbc.

^üä) anbere (Sagen (Ellis 1, 326) laffen bie (Srbe bur(^ 2;aaroa

entfielen. 3n ber Ueberfe^ung ber ©c^lu^j^ropfie irrt ©d^irren

gleid^faüg. ©ie lautet:

fa opia rai er Wicfclt jufammen (ben) |)immcl

a tote (toro?; te rai; unb breitet au« ben ^immel;

i'a hohonu in ber Siefe

epau fenua no Hoaii. ijj gemacht ba« Sanb ^ahoaii.
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ÜDenn no bejeii^net fe^r l^äuftg ein genetiöifd^e^ 33er]^ältni§ *). 3lu^

in ber Ueberfegung eine« anbeten ?iebeg irrt er (106), benn

teie te pehe na Taaroa i te tuvauvauraa ia Havaii i te fenua

^ei§t nicf)t, bog iji ber ©efang Saaroag rcä^renb baö formen ber

(Srbe in ^araaii, fonbern, ta a eine Eigennamen bortretenbe ^artifel,

i B^i^f" ^^^ ^3Iffu[atit)8 ifl, nidjtS onbereS al8: tt)äf;renb er formte

^aroaii bo§ Sanb. ©o überfe^te 3}?oö6Iec^, ben (Schirren an*

fü^rt, gonj richtig: unb [c§on bie 2BortfieIIung öertangt biefen ©inn.

©e^en rair ^ier alfo überall §aamti mit Sanb enge tierbunben, unb

ift fomit ©(girren nai^ biefer (Seite ^in njiberlegt, fo ift e8 auc^

eine au8 ber Suft gegriffene 33e§auptung, «enn er fagt, ni(f)t ttai

?anb ^aöoift, fonbern irgenb ein anbereg nserbe au8 bem ä)?eere in

ben ©diöpfungöfagen emporgejogen : toietmel^r erjagten jTie«, raie rcir

fe^en tcerben, eine ü)?enge ©agen oon ^obaifi felbft. 2Bir ^aben eS

atfo mit einem n)irflic^en Sonbe ju t^jun: reie njöre eg benn auc^

benfbar, ba§ bie Sebenben i^r Sanb mit bem fo menig einlabenben

9?amen „Stobtenreic^" genannt Ratten? Sßie ifl bieg gerabe bei ben

fo abergläubif^en ^ol^neftern benfbar? ^He« aber löfl unb fügt ft^,

menn man ju §ale§ Slnfit^t jurücffe^rt, ber jufolge ^araaii ober

©abaii urfprünglic^ ba§ tbirüic^e ©tamm:= unb £)eimat{)8lanb ber

^ol^nefier war unb erft fpäter, al8 bie 33etiölferung fi(^ über ben

ganjen Dcean Verbreitet unb nad) jeber ©ruppe ben Dramen ^araaii

jur (Srinnerung an bog alte ^aterlanb gebracht ^atte, erfi fpäter

überging in bie m^t^ologifc^e 5ßebeutung beg Sobtenreic^eS. SDiefer

Uebergang begreift [\ä) boc^ fo leicht, ^araaii nsar al3 ba8 Sanb

ber SBäter iebem befannt unb balb iebem l^eilig; bie Sobten aber, fo

glaubte man, kf)xtm in ta^ Sanb ber S3äter, ba8 bie ^^antafte ban!*

barer Snfel mit aUen ^^eijen auöf(^mücfte , jurücf, jumal ba bie«

Sanb nad) Söeften lag, reo bie ©onne unterging: benn biefer 2ßeg

ber ©onne raar jugleid) ber 2Beg ber ©eelen, raelc^e ing ^enfeitS

eilten, bei öielen bieOei^t bei aüen 53ölfern. 3Jud^ ber 9?ame ^aroaii

trug bieHeid^t ju biefer Uebertragung bei. Sr bebeutet (©d)irren

98 f.) „bü§ Untengetegene" unb ift au^ im eigentli^en 9}?alairien

gauj t)öufig (^umbolbt 1. 64) in bem ©inn „unter bem 2Binbc

*) IWott^. 2, 20 : eis yrjv 'Iff^arl : i te fenua o Iseraela. Tlit biefem
jicUt ^alc unfer no ganj %hiii) (243, § 2ü).
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gelegen." 3)iefen alt[)eimi[d)en 9?amen legten bie ©inroanberer il^rer

neuen ^eimatt), n^eldje unter bem ©üboftpaffat liegt, &ei unb [ie

fonnten faum anberS, benn feine ©igenfc^aft beö neugefunbenen SonbeÖ

nmJ3te einem fo feetüdjtigeu Solfe, lüie bie ^ol^nefter f(^on bei ifirer

(Siurconberung waren (fie l^ätten [onft gar ni^t einn)anbern fönnen)

niel)r auffallen otS boö beftönbige 53orf)err)d)en beä ©üboftminbeS.

üCiefer 9?anie, beffen ur[prünglid}e ^Bebeutung man nad) unb nad)

toerga§, übertrug fid) bann fe^r leidjt auf bog Sobtenreid) , tt)eld)e8

gleidjfaüö ein „Untengelegeneö" war, benn man bad)te e§ fic^ unter

ber @rbe, unter bem 3}Jeere gelegen, ha bie ©onne täglid^ inS

ä)?eer (jinabfanf, ouö bem 3l}ieere ^eröorftieg. 2lu^ erftärt ftd) au8

ber 33ebeutung biefeä D^amenö ber Umftanb fel^r gut, njeli^en ©c^ir*

ren (103) in feinem ©inne beutet, baj^ ha^ famoanifdie (Satjaii noc^

einen anberen 9?amen l^atte, ©alafaii (^ale 137): jener erfte raar

Slppeflotiö für bie ganje ©ruppe unb bie ^auptinfel ber ©ruppe

tretdje unter bem Sßinbe lag; jener anbere raar ber (Specialname ber

einjetnen Snfet. ©amoa felbft bebeutet (§ale 120) all, Slü^eit,

Union, ift aber jefjt gang jum (Sigennamen geworben , benn je^t fieißt

uma im famoanifc^en aU, 5lQl^eit. ÜDer 9?ame felbft mufj alfo fdjon

Ott fein : foüte er bieüei^t ber ©ruppe beigelegt fein im 53erou§tfein,

ta^ t)on {)ier au«, ber urfprüngtidjen ©nl}eit, bie SdKjeit ber ^ol^»

nefier ausgegangen war? 2)ie fernften Qnfelgruppcn blieben immer

nod) in einem gewiffen 53erl)ältni^, in £enntnijj oon einanber, wie

bie farte beö STupa^a flar beweift.

jDafür, bai3 bie ältefte ^eimat^ ber ^olt)nefier im ftitlen Dcean

©amoa war, fpredjen no^ onbere Umftänbe, weldje ©dj irren jum

Sljeil gar ni^t erwäl)nt unb bie freiließ untergeorbneter 2lrt finb. §ale

mac^t (172) borauf aufmerffam, baß auf 9?eufeelanb, ©amoa, 9?aro«

longa, Xafjlü unb ^awaii ber ©übwinb Slonga Ijeißt imb fagt, man

fönne biefen Umftanb nur auö ber Sage SongaS ju ©amoa erHären,

unb wenn nun oud) ©djirren (102) f)iergegen einwenbet, Songa,

welches fi^on^ale s. v. tion to fallen, finfen ableitet, bcbcute eigent»

li^ nur ben ^unft, Don Webern bie ©onne ju finfen anfängt, ben

ä>Jittag«punft unb bafjer Ijätten bie 3nfeln, welche im ©üben liegen

fowie ber SBinb, ber bon ©üben wel)t, unabljängig toon einanber

biefen S^iomen, fo fönnte biefe SSiberlegung für alle anberen 3nfeln

paffen, nidjt aber für 9?eufeelanb, . benn für biefe füblic^ gelegene
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Snfet tfl ber SBenbepunft ber (Sonne im 9?orben, unb ^Tonga muj^te

^ter aI[o S^orbreinb bebeuten, wäfjrenb eS aud) l^ier ©übroinb f)ei§t.

S^arauö folgt nun freilid^ m\Uv noä) nicf)t8, qIö boß bie 9?eufeelänber

öon einem növblic^er gelegenen ?anb eingemanbert fmb; allein ha nun

au<^ fonft bie ^ol^nefier ben SBinb nac^ ben 3n|eln, roo er ^er*

fommt, 5U benennen pflegen — l^eißt bot^ S^onga felbfi Dften in

Sufopia; ber 9?oxbrainb l^ei^t llofelau t)on ber nörblid) toon Samoa

gelegenen ®ruppe — fo fief)t mon fiä) genbt^igt, aud) l^ierin §ale

^ec^t ju geben unb ouc^ bie Benennung beö ©übioinbö S^onga für

einen SSeraeiS ber 5lbftammung au8 <Samoa anjufe^en. Xn 9?ame

!JofeIau für 9?orbrainb berceift, ttjie mir fdjon oben anbeuteten, baS*

felbe. §ale (171) mad)t ferner barauf aufmerffam (raaö Sc^ir»

ren raie bie tarte be8 ÜTupaia ganj unbeüd)tet läßt), bog ju Za--

tytx bie 9)?onate, raeldjc etraa unferem 3uni unb 3uti entfpre^en

^laroromua unb Saroromuri, b. ^. tior unb na^ bem Saroro ^ei§en.

Sbenfo auf <Samoa Salolomua, Salofomuü unb ^Tatolo bejeid)net

Ijier ein ©eegeirürm, eine ^auptbelifateffe ber (Scmoaner, tt)äf)renb

man baö Sljier auf Zaljxti gar nii^t fennt unb 'iia^ SBort nid)t ber*

Ue^t. ?(tfo aud^ biefe 9?amen weifen nad) (Samoa.

Unb e8 gibt noc^ mand)e8 5lnbere, rcag jroar ni^t bireft an

@amoa, ttiot)! ober auf eine (Sinraanberung ber einjetnen (Stämme

tjinmeift unb ju einer ßinraanberung öon ©antoa raenigfteu)? öortreffUc^

cta§t. (So madjt Gaussin (du dialecte de Tahiti, des isles Marqu.

et de la langue Polynesienne
,
gedjner Sentralblatt 1854, 3 f.)

barauf aufmerffam, ta^ ta^ ©djroein ben D^eufeelänbern fe()(te, baß

fie aber ben pot^nefifd)en 9?amen für baS 2;^ier, puaka, in il^rer

(Sprai^e befa^en: fie muffen alfo au§ einem Sanb gefommen fein, mo

eS «Sc^rceine gab. 9?oc^ rcidjtiger ift e8, roenn im 5;af)itifd)cn (Gaus-

sin eb.) fatu eine ^oc^infel, motu eine flache ^oraüeninfel, im ißlav'

tefanifc^en unb 9?eufeelänbif(^en ober beibeö oCjue Unterfdjieb Onfel bi»

jeic^net, benn rceber im 2)?arfefa§arc^ipel , noc^ bei D'ieufeelanb gibt

e§ ^oroKeninfeln. jDiefe 2Borte muffen alfo au§ einer ©egenb ftom«

men, rao man f)ot)e unb flache ©lonbe ^tte. 2Iuc^ bieg po^t auf

Somoa unb in S^o^iti be{)ielten beibe SBorte if)re ©eltung, raeit

bort beibe Qnfetorten toorfamen. ©erorligeS rairb fid) bei genauerer

S)urd)forfd)ung ber ®prad)en noc§ me{)r finben loffen.

'^Rad) einem tt3irflid)en Sonbe unb atfo md) (Samoo raeifen nun



210 ©deinen« ?tnfid^ten.

anä} bie Sßanberfagen, namentlich ber 9?eufeelänber, bte, roenn Hawaii

mljt^ologtfc^ ju beuten n)äre, unmöglich öon einem fteten §in« unb

2Bieber[a()ren jraifclen 9?eufeelanb unb ^araaü berid)ten fönnten.

i^reilic^ ©ci) irren gibt auf bie ©ogen nid^tS, benn er bel^auptet, ba§

bie SBanberung [elbft „im Sicfite ber SBanberfogen nic^t jt^atfac^e,

fonbern nur SJf^tljoS" ift, inbem er auöfüf)rt (108), bo§ otte btefe

Sßanberfagen raeiter nicl)t8 entl)alten, al8 bie jDarfteüung öon 'ifftavivi

i^a^rten. lüein raie <S ^ i r r l- n bei feinen Etymologien unfritifd)

ift unb atleg mit oUem bermifc^t (eine ®efa()r, bie bei poIt)nefifc^eu

(Sprechen fel^r na^e liegt), fo ift er bei lüeitem unfritif^er in feinen

m^ttjologifc^en ^ufan^oienPeKungen. UBailj ^at fe^r 9?ed^t, wenn e::

in feinen (Sj:cerpten über © d) irren bemerft : „ IDag 9)?aterial, worüber

wir big ie^t berfügen, ift ein feineSraegö fritifc^ gefic^tete«. SBieleö botoon

mag ouf 2)?i§oerftänbniffen ber ©ingeborenen, ber 93ericf)terftatter, f|er«

rüf)ren," bieleö audb auf abfid)tli^en ^täufc^ungen ber Eingeborenen,

bie gar ju gern ben Europäern eine 9?Qfe bref)en, „bei jebem (Stamm

unb faft ton febem ^riefier werben bie ein]^eimifd)en Srabitionen ab'

weidienb erjäfilt, oft mit momentanen Slbänberungen burc^ bie fletS

rege ^^^antafie be8 Erjätjlerg, gro§e 3^'*^" ""^ ütäume trennen

bie Drte üon cinanber, an wetd)en bie Uebertieferungen gefammelt

finb — unb auf foId}eg 9Dfateriat tjin unternimmt man eg, 3benti«

fifationen t3erf(^iebener m^t()oIogifdjer $auptperfonen ju grünben!"

@re^g ©ommlung bilbet freilii^ einen feften ^att: unb burc^ ge=

naue '»JJrüfung unb fritifd)e 3SergIeic^uug, wel^e bei einer fo umfaffen--

ben ©cle^rfamfeit wie ©c^irreug nidjt aüjufdjwierig gewefen wäre,

t)ätte fic^ mandjcg feftfteHen toffen. Slllein wie geljt er ju SBerfe!

<B. 68—85 wirb 9L>?aui mit fo gut wie aden pol^nefifc^en ©ott^eiten

bentificirt, rva^ fc^on an fid^ unbenfbar ift, unb wirb fo juni $aupt«

gott; ©. 156
f.

jeigen fic^ alte SEanberfagen alö ©onnenmtitfjen

unb jwar nad) einer 9}^etl^obe, nac^ weldjer fid) ?ItIe8 ju Willem beu«

ten Iä§t, wie benn ©(girren au^ fc^liefjlid) (170) auf ä^nlidje

SBeife weit über bog pol^ucfifdje ©ebiet l^inauggef)t unb eben aüeö,

bie gefammten 9)?t)t§en ber 2BeIt aU ©onnenm^t^en beutet, gerabe

wie il^m fc^on in ^ottjnefien alleS bie ©oune ift: ha^ ©öl)ndjen jTurig

(®re^ 202—220), ta^ toon Itenufu gemorbet wirb, ift bie ä)?orgen=

fonne, Uenufu bie 9?ad)tfonne, fein ©ol^n, ben %üx'x üon 9fac|e ge*

trieben erfd)Iägt, bie Stbenbfonne; baö ^erj feineö ©o^neS, wetd^c3
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i^m bann tion Xmi jugefc^icft rcirb unb baö er a^nbungSto^ öer»

je^rt, bag erfte <SonnenfIämmc^en beim 'Slufgange. jTuri ^at noc^

jroei onbere ^inber : beibe gelten a(g ®onne ; bie beiben Sä^ne , in

ixietc^en er fiteljt, finb ©eftalten ber Sonne; audj ^upe, ein anberer

§elb ber einraanbernben SKaoriö (@ret) a 207
f.), i|^ bie ©onne, bie

5ta(abaffe, roomit er einen riefigen Jintenfifi^, ber i^n üerf^Iingen

iniü, fängt, ift bie ©onne; bie beiben gegenüberfi^enben ^ögel, bie

er auf 9?eufeelanb l}ört, flnb 9)?orgen- unb Stbenbfonne.

^^reilid) ifH in biefe SBanberfagen öiet iDi^t^ifc^eS mit eingefluteten,

aber it)r ^ern ift unb bleibt bie S^atfa^e, ta^ üor langer ^{\t bie

Seuölferungen 9?eufeelanb§ unb beS öftlid)en ftiüen Dceanö bom Senf

trum biefeö SWeereS ausgegangen fmb. ^^ü^i'tfn un^ ^i^ F&t unfere

2ßege nur nad) ©arnoa, fo leiten boc^ einjelne (Spuren auc^ nad^

Songa, bie rcir nod) verfolgen muffen. ©o finb un# tonganifc^e

9hmen f^on begegnet, §efu!a auf ^anjoii unb oiellei^t 53aüao auf

9?ufa]^it»a; in einer neufeetänbifd)en Söanberfoge bei ©re^ (a 134.

Sfjomfon 1, 58) rcirb einer bcr berüCjmteften 2Banberfö(}ne in

9?arotonga gebaut, rcetc^e« bie (Sage in bie 9?ö^e t)on ^aroaifi Der«

fe^t. jDa§ {)iermit nic^t bie 3"ffl ^m ^eröe^ar(i)ipel gemeint fein

fann, ift ftar, unb fo f)ält benn (Schirren (103) auc^ bieg 9?aro*

tonga (9iaro bebeutet unten) für mt)tf)ifc^ unb ibentifc^ mit ^araaifi;

S^omfon gtaubt, bie 9?arotonganer im ^eroe^ard^ipel feien früt^er

auggeroonbert al§ bie 9?eufeelänber, unb fo i^ätten le^tere Don jener

fernen 3nfel ^unbe gehabt — eine Slnfic^t, bereu Un^altbarfeit ouf

ber §anb liegt. 9)iit 9?arotonga (D. ^, unten gelegene^ Songo) ift

tnoljt nichts anbereS gemeint, al8 3;onga felbft, benn raro unten l^ei§t

fonfi auc^ füblii^ (einjelne 2lu§nat)men errcä^nt unb erflärt (Sd) irren

101) unb fo raürbe 9?arotonga bie unten gelegene «Sübinfel (junäc^j^

üon (Samoa au8) bejeic^nen. S3eibe8, S^onga unb 9?arotonga, tt)äre

bann f^non^m: unb fo fmben fid) beibe 9?amen abn)ed)felnb für einen

ber füfclii^ften fünfte 9?eufeelanb§, für Sentreinfet in ber gotieauj*

ftrape (®d) irren 103, 'ä. 2) unb 9?arotonga auc^ an ber Seftfüfte

ber 5)?orbinfeI. Uud) Sa^Ior (186) benft an (äinroanbcrungen au3

Songa, nur ba§ feine Söeujeife nid^tö austragen. 9}ierfroürbig ift, raaS

er öon einem breifad^en ^arcaifi fagt (192): jnerft feien bie (Sin«

rcanberer toon bem „fe^r entfernten ^aroaifi" (H. tawiti uni) na^

bem „näheren" ^awaifi (H. patata) unb bann nac^ Hawaiki ki te
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moutere gefonimen, meiere brei Qnfeln Sa^tor auf ^arcaii («Sanb-

rait^arc^ipel) %ai)xti unb Sßai^u beutet. Dcocf) einem alten Häuptling

famen fie (1840j cor 16 ©euerationen üon 3 3"^^" ioi Dften,

^araaift, äRatotera unb Söairota (eb. 193). ^nä) ^ngaS (1,306)

unb ©^ortlanb (a. 22) benfen an baS ^aroaii ber ®anbroi^=^

gruppe: o^ne allen ®runb. 53on Dften famen fie freiließ: benn fk

lamen öon ©amoa unb lonbeten an ber Dftfüfte. Db man aber

nid)t in jenem breifac^en §araaii junäi^ft an ®amoa, bann att ^aba'.

in STonga benfen barf? Se^teveä rcav befonberö leiligl, benn e8 gat

tt)ie e3 neben 3;ongatabu no^ ein hunga-tonga gob, neben ^abw.

ein hunga-habai, b. ^. ein nic^t ^eiligeö §abai (Erskine, ^arle). ^'id.

Ieid)t ift le^tereS mit bem britten §arooifi gemeint, öieüeic^t auc§ ein

^unft in üteufeelanb felbft, wn mag eö entfc^eiben? Sonnte man boc^

bei bem „febr entfernten" ^araaifi on bie Urheimat ber ^ol^nefier

benfen, ef)e fie na6) ©amoa einraanberten, ober an jeneö m^tf)ologifc^e,

raelc^eö bann erft jüngerer ^\i\ai} n^äre; e^ ijl für un8 öon feinem

@erai(^t, fo raenig mie bie brei Snfetn jeneS Häuptlinge, beffen 26

Generationen of)nef)in rein miüfürlicf) finb. 5ll8 bie 6 erften Flamen

enthalten fie ©ötternamen.

2Bir fommen f)ier ju einem ^unft, in raeli^em ©girren gegen

^aU öoÜftänbig re(^t i)at: ^Die ^^itbeftimmungen nämlid), rael^e ber

amerifanifc^e ÖJele^rte au8 ben ein^eimifc^en @ef^Iedjt8regiftern \ip

fteüen tt)iü. gaft auf allen Snfeln finben fic^ ©enealogien ber

Sönig8gef(^led)ter, meiere biß ouf Die (Sinraauberung jurücfreic^en. ®o

l)ötte ^orter (§ale 128) auf 9iufa()iöa, ba§ Sltaia unb fein 2Beib

3lnonuna üor 88 (Generationen gefommen fei. (Sr brachte öiele

^flanjen unb 40 Sinber mit, rcelc^e aÜe ^flanjennamen trugen,

trä^renb er felbft hanau-po „nac{)tgeboreu" mar, olfo au8 bem po,

bem gro§en 9?ei^ ber ©ötter abftammte. 3nbem nun §ale bie (Ge-

neration ju 30 Sauren anfe^t, fo mürbe nac^ biefer Eingabe bie er|le

(5inroanberungüor26403af)ren (non 1840au) gefcf)e^en fein, md^e^al)l

er felbft für ju gro§, für m^t^ifc^ Ijält. ii^ür ^amaii ermähnt er

(132) ein ä^nlicf)e8 SJerjeidjni^ tion 67 ©enerationen, meiere in einer

^rt üon ^iftorifdjem (Spo«, im ä)Zu«oleIo ber ^aivaier aufgejäljlt merben

unb ein SJeri^eid^nig öon 2010 Sauren geben mürben, Slüein auc^

l^ier finb bie erften Flamen m^t^ifd) unb ftimmen j. Xi). mit nufa*

]()iüif(^en, j. Zi). mit tal)iti|d^en überein, mä^renb mieber anbere, gleid^«

1
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fallg wie bie ttufal^ibifd^cn, ^flatijen beseidinen. 9?od) ber 22. ^önig

biefer Oeneatogie ift m^t()tfd), benn er gilt erfi atS ber 53ater ber t)ier

TlamS, unb ba§ bie[e ©ötter finb, irerben trir fpätev [ef)en. ©a^er

jie^t benn ^ole bie erften 22 ©efdjlec^ter al« mt)t^if(^ ab unb behält

qI8 rairfli(| l^iftorifc^ noc^ bie ^ai)l oon 1400 Oaljren, fo bo§ er auf

baö 3af)r 440 n. St)r. otg ben ungefähren Slermin ber 5BeoöIferung

^aroaii'g fommt. gür 9?arotonga gibt 2BiUiam8 (199) ben

^errfc^er, ben er 1825 Dorfanb, für ben 29. feit ber ©inraanberung

on, njoburcf) wir nad} berfelben ^fie^nung (^ale 138) etwa auf baS

3a^r 950 unferer ^nt jurürfgefü^rt werben. 9??angaret)a erhielt

feine Seroo^ner tton D^arotonga: 3)ie SOTangareöer nun geben bie

3af)I ber i^ürften, welche feit ber (Sinraanberung l^errf^ten, auf 27

an (ÜJJeigret bei ^ale 139 f.)
unb bo nun §ate jwei biefer

^errfc^er, bie wegen jjolitifcfier Unruhen nur ganj furj regiert ^aben

foHen, öon jenen 27 objief)t, fo fommt er etwa auf ba8 3a^r 1200 für

ben 3eitpunft ber erflen 33etiölferung ÜJJangareDag, wel^e alfo nad^ biefer

Söere^nung ftatt fanb, na^bem 9?arotongo 150 3o§re bewofint war.

©d^eint nun bieg le^tere ju ftimmen, fo fle§t man boc^ leidet,

wie unfic^er §a!eS 33erecf)nungen flnb unb hierauf juerfi f)ingewiefen

JU l^aben, ifl ®rf)irren8 33erbienft. 3w"öd)ft jeigt er, wie abwei^enb

biefe i8erid)te untereinanber finb: fo gab eö auf §awaii gleic^faü« in

jenen f)iftorif(i)en Ueberlieferungen eine ©enealogie bon 74 ©enerationen

öon STame^ame^a I (Jarves 28), ja tion 100 ®efci)Ie^tern naä^

Ellis 1, 85, weld^er le^tere @ewä§r«mann, obwo{)t er bie ^awaiifc^en

Ueberlieferungen toiet fidjerer fanb at3 bie ta^itifc^en, al8 ganj äc^t

nur 30 gelten laffen wiü. le^nlic^e Abweichungen erwähnt für 9'Ju«

fa^ioa 2)?at^ia0 ®***, welci^er m^t|oIogif(^e 9?amen noc§ 18 ©efi^Iec^ter

I weiter al8 §a(e aufführt ((Sd^ irren 54 f.) unb in ben neufeelönbifc^en

©enealogien bei ©l^ortlanb weift ©d^ irren (60 f.) mit großem

©c^arfftnn unb weift unwiberleglic^ eine ganje 9?ei^e öon ßlementargeiftern

nad^. (So ift e§ benn ganj ftor, ba§ mon auf jene ©enealogien al9

f)ifiorifd^e S3ewei§^ unb ^ülfömittet fo gut wie ni^t« geben fann; unb

ba§ §ale in itjrer SBenu^ung ebenfo wiUfürlid^ al8 irrtl^ümlic^ berfu'^r,

Qinen äl^nli^en geiler mad^t §ale, inbem er ben 9?amen beS

pot^nefifd)en ^arabiefe« ^ulotu geogra^)^ifd^ beuten will. ^ulotn

(^urotu u.
f.

w.) ift ber 2lufent§att ber ©eelen unb freilid^ wollten

fowo^I ©omoaner aU S^onganer unb gibfd^i« bort^er ftammen. (SS
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ift naä) bem ©lauten ber Songaner eine gro^e Qnfel im fernen

9?orbtt)eften (ü)Jar. 2, 108), üon ber einft ©ötter mä) ülonga !omen,

fid^ bafelbft meberUejjen unb bie }5rüd)te be8 Sanbe§ agen. 3)a ftarben

pVöi^üä:) brei üon i^nen: unb al8 bie übrigen, fe§r erfc^rocfen irieber

nac^ S3oIotu, wie in Zon^a ber 9?ame ^ei§t, jurücfroollten, er{)ieüen

fie öon ben anberen ©Ottern bie SBeifung, ba fie bon irbifc^er ©peife

gegeffen Ratten, fo feien fie nun felbft fterblid). ©o mußten fie bleiben.

Um bieg Söolotu ju erflären, benft $ate an ba8 mataiifi^e S3uro jraifdjer:

Selebeg unb (Seram unb fü^rt jur Unterftüljung feiner 2lnfid)t eine

S^otij an, meli^e OuiroÖ gibt. Se^terer \ai) auf S^aumafo einen mi:;

Silber eingelegten S3ogen, ben ein Saumafaner üon $uro, einem

großen Sanbe fi^raarjer SSebölferung mitgcbracfit fjaben rooKte. ©er

S3ogen, bon malaiifc^er Arbeit, mar üon jenem 3nfutaner geraiß nit^t

au8 53}?alaifien felbft, fonbern »on ben ©atomoinfeln geholt, rcofiin bie

S3ugiö in alter ^nt ju fahren pflegten (Stienji bei §ale 195).

Sluf bie ©atomoinfeln wav benn ber 9?ame ^uro übertragen ($ale

196). ?tber bieg beraeift boc^ für ^ulotu unb bie bloß auf bem

©teidjflang beg 9?amen3 beru^enbe Qbentificirung mit S3uro gar nirf)t«.

(5o ift man benn bon $ate§ ^Deutung mit 9ie^t abgegangen,

?lber and) (S(i)irren ift Ijier im Srrt^um, raenn er fagt, S3oIotu fei

(im ©egenfalj ju ^areoÜi) urfprünglii^ ftetg f)oc^gebact)t : bie ©agen

tüiffen baüon ni(^tö, \a fie erjä^Ien 'i)a^ ©egentfieil, raie benn j. 33.

in einer fo^en ber ®ott Sancji gerabe erft ben ^immet üerlaffen mu§, um

na^ SSolotu jur ©iJtteröerfammtung ju fommen (9)Jariner 2, 129
f).

S)ie ridjtige (Srflärung aber fd)eint 9)?eintrfe (b, 19) getroffen ju ^aben.

(Sr benft an po D^ac^t, Urraum rao bie ©ötter njotjuen, (S^ao^ (im

äUeften (Sinne) unb lotu @ebet ober lieber noc^ loto W\tk, fo ba§

ber 9?ame alfo äJiitte beö ©ötteraufentljaltg bebeutet, i^reiü^ ift ja

auc^ burd) biefe (Srflärung no(i^ nid^t aöeö gefiebert, ba j. 33. auf

gibfc^i neben mbulotu and) mbutu (©rSfine 248) öorfommt unb

auf %a^\t\ ber 9?ame rohutu |ei§t (Haie s. v. pulotu). 3lQein

ta^ fielet rco^l feft, ba§ wir in jener 2Beftinfet ber ©eligen fein geo»

graptjifd) beftimmtereS Sanb ju benfen tiaben: e6 liegt na^ SBeften,

rcie aüe Snfeln ber ©eligen unb rcaö babon beridjtet wirb ift fo ganj

unb gor nid)t inbibibuett, ba§ wir Ilärlid^ {)ier nur einen m^t^ologifd^en

^Begriff bor un6 tjaben.

Säjjt \\d) benn nun aber über biefe (Sinwanberungen ber ^ol^nefter
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gar ntcf)t6 fiebere« finben? 3unäc^|l Iä§t [x^ einiges über bie 3eit

fagen*). aJJüUer (9?ot)ararei[e, Singuiftif 291—95) fct)tte§t [o: man

finbet [c^on in ben erftm Sa^rtjunberten unferer 3fit»^f'^"""9 ^i^

malaiifc^e, jatianifcfie u, [. ra. ©prarfie auf bev ©tufe i^rer iegigen

ßnttricfelung. Xa fte nun bo(^ eine fefjr geraume ^dt brauchten, um

Don pot^nefifd^er Sinfad^tjeit ju i^rem je^igen 33üu ju gelangen, fo

fet?t Wmex baö 3a^r 1000 tjor (S^rifti aU bie — l)ö(|ft ungefä()re —
3eit ber ?o8trennung beiber «Stämme, be§ mataiifd^en unb poltjnefif^en.

Unb tt)enn bann bie ßinroanberung be8 le^teren roieber einige 3a^r»

f)unberte forberte, fo raürbe noc^ biefer j)?ei^nung etrco ta^ 3a^r

800—700 0. (5^r. ber 3eitpunft i^rer 3(nfunft fein. (Sä ij^ bieg

jebenfallg ber fpätefte 3eitpunft, ben rair anfe^en bürfen: mir muffen

i§n aber raoljl weit hinaufrücfen, n)enn rair folgenbeö bebenfen. §oc^«

ftetter (94) erroä^nt, ba§ einer ber erlofc^enen Sluftanböultane 9iongi»

toto „blutiger ^immel" fieißt. ßr gloubt, ba§ ber 33erg f(f)on in „oorf)iflo*

rif^er ^dt" erIofd)en fei, ba er feine ©pur üon ^^uniavolen ober

fonftigen üulfanif^en (Srfd)einungen jeige. 2lC(ein ber 9?ame beraeifl

beutli^, bo§ if)n bie SD?aori8 no(^ tt)ätig gefannt ^oben; ba§ alfo,

rcenn roir |)od)ftetterS „üorf)ifiorifc^" au^ in feinem fe^r auSgebefinten

©inn nehmen moHen, roir ofjne Uebertreibung auf bag ^ai)x 1000 tior

(2§r. atS bie 3eit jurücfge^en fönnen, rao bie 2)?aori8 fc^on in D^eufee*

lanb mo^nten ober fi^ ta feftfe^ten. 2)ann würbe if)re jtrennung

tion ben eigentlichen 2)?alaien geraig raieber um 1000 Sa^r jurüd*

gefegt roerben muffen. 2öie bie ^örpergleicf)§eit aller ^olljnefier beroeift,

muffen fie fdjon öor ifirer (Sinraanberung burc^ fe^r lange ^tikn ein

für fid) abgef(f)iebeneö SJoIf geroefcn fein. !Die Äörperbef^affen^eit

eines gonjen 33olfe8 änbert fic^ o|ne frembe SWifd^ungen nur äu§erfl

(angfam; frembe 9)?ifc^ungen aber ^aben bie ^ol^nefier, roie i^re

©prad^e auSroeift, nictjt erfahren unb bennodf) fmb fte raefentlid) genug

toon ben ä)?ataien unterf^ieben. 2lOerbingS gibt eS in SQialaifien felbfl

S3oIfSflämme, raeti^c ein mebr poI^nefIfd)e8 ?(eu§ere ^aben, roie j. 33.

bie 33erao^ner ber 3infel (Sngano, bie ^ßergberao'^ner ©umatraS u.
f.

ro.

unb bie 33e(}auptung §ombron§ (D'Urville 6, Zool. 295) unb9?ienji«,

bie ^ol^nefter ftammten oon ben 2)aj;afen ab, berufit auf ä^nlic^en

©rünben. SWog nun bieg ber urfprünglicf)e SC^puS beS ganjen ©tammeö

*) 95ergt. bi«über unfcrcn 5luffa^ „bie ^öeöölferuiig ber mitral. 3nfel*

Welt." 6. 266 im 5. SBb. ber Seitfc^r. f. ajölferpfp^oloüie.
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getrefen fein, ber ficf) nur in ben unberürjrteren ©egenben (role $ot^»

nefien) rein erffielt: fo bertangt boc^ bie (Snüricfelung ber fpecififc^

malaiifc^en 6igentl)üuili(i)feiten in ber Slugbreitung, tt)ie njir fie finben,

eine ou^erorbentlic^ lange 3eit, ba nidjt nur in Hautfarbe, SBui^g unb

bergl, fic^ Itnterfc^iebe finben, fonbern ouc^ ber <Sd)äbeIbau beiber

(Stämme fel}r bon einonber abn^eic^t. 3ft 'ba^ umgcfe(}rte 53erf)ättni^

anjune^men, ba§ nämlid^ fid) bie pol^nefifctje (äigentf)ümll^feit qu8

ber moküfi^en ©runbform entmtcfclt Ijat, maS inbe§ nid)t tt)al)rfc^einlid^

ift : fo bleiben bie S3erl)ältniffe fi^ ganj gleid), ^ie 3^'*^"' rae^e

man annehmen mu§, beljnen fic^ boburd) nod) mei)r, ba§ ()ier ou^ bie

2)?ifronefier ju bead)ten finb : fie, roddjt mit ben ^ott)nefiern fprad)lic^

unb leiblich nal^e toermanbt ober boc^ immev()tn noc^ felbftänbig genug

finb, muffen jebenfatlö nocb eine geraume ^nt mit biefen jufammen

aI8 ein üon ben übrigen 9JkIaien gefc^iebene« fetbftönbigeS 33olf ge*

lebt Ijaben, bis bann bie 'ij3oI^nef{er na^ Dflen jie[)enb fid) abtrennten;

Qud) bann noi^ blieben bie SJcifronefier nodj öiele öal^rljunberte oQein,

bis fie in i^re je^ige ^eimot gelongten. ©ie fönnen nid)t jugleic!^

mit ben ^ol^nefiern eingercanbert fein: fonft müßten rcir i^re Spraye

bon berfelben (Sinfac^ljeit ttjie bie ^jol^nefifc^en unb biefen foft gleic!^

finben; fie fönnen aber aud) in i()rer neuen §eimat fid) nic^t erft ju

iliren gemeinfdjaftlidjen ©gentljümlidjfeiten ^erangebilbet liaben, einmal

ttJeil i^r ©ebiet toiel ju feljr au8 ganj fleinen Snfeln beftel)t, tt)e^e

eine gemeinfame (Sntmicfelung unmögüd) mod)te, bann ober, meil rair

größere Unterfd)iebe jmif^en ben äu§erften fünften ber Carolinen unb

ber ßingSmiüinfeln finben würben : man fiel)t, eine fc^on fpejififd^ ent»

tüirfelte 23ebölferung jog ein, unb burc^ bie Trennung bilbeten fid^

nur noc^ munbartlidje, feineSmeg« burc^greifenbe Unterf^iebe. ^Durc^*

greifenbe Unterfd)iebe Rotten fit^ ober bei fo m'xtev Entfernung not^*

trenbig bilben muffen, roenn nid)t bie (Sinmonberer fd)on auf

einer beftimmten für aKe gleid^en ©tufe geftanben Rotten, wel^e felbft

tt)ieber ber S3oben für fpätere ^ifferenjirung raurbe.

Sluffaüenb ift bie große 21e§nlid)feit einmal fömmtlid^er pol^ne*

fifc^er ©prad^en, bann aber befonber« ber öffentlid)en ßmeige be«

©proc^ftammeS, ba« SZeufeelänbifc^e mit eingerechnet. 9tod) ber §ö§e

il)rer Silbung nimmt bog 2:onga, meiere« ben Uebergong ju ben

ttjeftlic^en ©prod^en madjt (33ufd)monn 45) ben erften ^lajj ein,

bann folgen in beftimmter ?Ibftufung junäd)ft bog 9?eufeelönbifd§e,

1
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bottn ba« ^tarotonganifc^e, bog 5:a^itifc^e, ^O^arfefanifc^e unb ^amaUfc^c

(eb. 46). Dbrao^l ta^ Zon^a größere Slbraeic^ungen jeigt, |o fmb

fte bod) foft nur munbartli(^ oerfc^ieben toon einanber. 9?amentl^

gilt bieg t)on ben brei jule^t gennmUen (33ufd^mann 60 f.)
unb

man fönnte raegen biefer fo überaus natjen 33ern)anbtf(i)aft auf eine

jtemlid^ fpöte (SiniDanberung ju fd)lie{jen geneigt fein, ^tlein raie

fc^on aUeö obige eine folcfie unniögli^ ma^t, fo Derlangten auc^ bic

tueiten SBofferroege fi(^erlid) ju i^rer SDurc^meffung, bie oft fo obgele»

genen unfein 3U ifirer ?luffinbung, rcelc^e nid)t gleic^jeitig, fonbern in

3eiträumen na«^ einanber gefc^a^, eine lange ^e\\. jDie ?Iu8n)an*

berungen felbft roaren meift erft bur^ bie Ueberoötferung ber ^eimat

öerantaßt, um aber einen 2lr^ipel roie 3. S. 2;a[)iti ober 9Tufa{)iüa fo

bic^t JU beüölfern, raaren bod) auc^ gen)i§ inieber 3a^rf)unbcrte nöt^ig

— fo ha^ mir burd) aüe biefe 33etrac^tungen ju fafi bem gleichen (5r»

gebni§ fommen. Xie @Ieid)t)eit ber Sprad)e rcirb oud) roeniger auf»

faüen, njenn man bebentt, wie einfad) im großen ©anjen bie 23ef(^affen*

l^eit aüer biefer 3nfeln unb bog ?eben auf benfelben unb mie gtei(^förmig

e§ burc§ ben ganjen Dcean l^in ifl. 'äüö) I)iftorifd^e ©d)idfale irgenb

mie bebeutenber ober nachhaltiger %xt erlebten biefe 53ölfer ni^t unb

fonnten fie nic^t erleben, ©afjer benn if)re ©pra(^en im äßefentlic^en

auf ber alten <Stufe blieben, benn bie ©pro^e eine« SJolteÖ änbert

fic^ nur bur^ bie ^lenberungen, meiere ber ©eift ber 9?ebenben burc^

erjie^enbe (Sdjirffole erleibet. SDie Umbitbungen ber poltjuefifc^en

®pra(^en erhärten biefen ©a^ glei^fatlS: fie jeigen eine me^r ober

meniger fortfc^reitenbe 2Jerroei(^Iid)ung unb ganj baffelbe jeigt ber

ßf)orafter biefer 3?ölfer. 9?eufeelanb freili^ bietet eine anbere 9?atur:

ober einmol mar eigentti(^ nur bie 9?orbinfet betro^nt, anbererfeitiS

raoren bie ßinroanberer ni^t im ©tonbe, bie 53ortf)eiIe biefer Diatur

ouSjunu^en, roeil fte für bie erflen SebenSbebürfniffe ju raenig bot;

fie troren bo^er ongeraiefen auf baS rcenige, ttiel^eS fte ouS ber nörb*

n(^eren §eimat mitgebrad)t fiatten, b. 1^. auf biefelben 2()iere unb

^flanjen mie bog übrige ^ol^nefien. ÜDod) beruljt bie größere traft

ber 9i)Jaoriö ftc^er auf ben fräftigenben ©nfliiffen i^reg Sonbeö.

Ueber ben SBanberunggmeg beS gefommten pol^neftfc^en ©tamme«

^oben mir ft^on oben gerebet (ß. 184
f.); mir nehmen on, bo§ er an

bem D^orbronb beS melonefifd^n ©ebieteö fic| l^erjiefie unb ^ier in

ben einzelnen Snfeln poI»jneftfd)er SeüiJlferung feine ©puren jetgc.
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Wlan fönnte benfen, er 'i)abt über 9}?ifronef{en geführt : allem bann ifi

eS unbegreiflicf) , ttiaruni bie (Sinraanberer ni^t gteic^ biefe 3nfeln be«

bölferten, fonbern weiter unb roeiter jogen bi8 md) $ott)nefien.

SBoüte man [agen, fie feien tion ben narf)rüdfenben SDfifronefiern ge«

ttialtfam toerbvängt, \o ift hiergegen einjuraenben, ba§ bie (Sage,

lueld^e in ben einförmigen SJer^öltniffen beö Dcean« ebenfo confertoatiti

ift tt)ie bie ©pracfie, bod) irgenb raeli^e Ueberüeferung non berartigen

kämpfen ertjalten (jaben raürbe; raäfjrenb rair boc^ feine ©pur bation

finben. 3"^^'" "^iff^" ^^^ • ^^^ ^^^ ©ilbertinfeln erft fpät tion ^o=

napi unb ©amoa au§ betiolfert finb: fam aber ber ^auptftrom ber

|5oh}nefier tion iOJifronefien , fo ifi eö ganj unmöglich, bag fie un-

betoölfert blieben. ®ie 2)äfronefier bagegen gelangten gleid^ narf) i^rer

erften ßinraanberung in bieg i^r je^igeö ©ebiet, fei eö burc| 3"f^^^'

fei eg , mii fie ben 2Beg , über meieren bie ^ol^nefier gefommen

rcaren, befe^t fanben unb fie fic^ beg^alb nac^ 9?orboften raanbten:

ben ©üboften betiölferten ftreitbare ^apua^. 9^oc^ fpäter tnanberten

bie 2)Jarianer: biefen aber blieb fein @ebiet aU jene 3nfe(fette im

9?orben, ju raeld^er fie an ben «Sübrceftcarotinen tiorüberfa^renb unb

tt)o]|l tion ben bortigen ©nrco^nern abgeraiefen gelangten, %üx ben

SBeg, vodä)in wir fo für bie ^olljnefier beftimmen, fprec^en auci^ bie

et^nologif^en S3erf)ältniffe ber gibfd)iinfeln, raeldje merfraürbig genug

finb, über bie n^ir aber erft fpäter auöfüfivüi^ reben fönnen: ^ier

genüge bie S3emerfung, ia^ bie ^I^Jelanefier auf biefer Qnfelgruppe

burc^ ben (Strom ber einraanbernben ^ol^nefier toerbrängt unb mit

big ju idrer neuen §eimot fortgeriffen fd^einen. 2)ie ^olijnefier liegen

fid) junäc^ft ouf (Samoa unb jConga nieber, tion rao au3 fie fi^

weiter tierbreiteten unb jn3ar jiemlidj gteid)5eitig, raie bie ®Ieid)I^eit ber

(Sprachen beroeift, fübraeftüd) na^ 9Zeufedanb unb öftlid^ nac^ Sat)iti.

liefen öfttidjen (Stamm muffen rair nod) etraaö genauer betrad)«

ten. jDa§ 2:a()iti tion ©amoa beüölfert ift, bag bie erften Stnfiebler

nad^ 9?aiatea famen unb tion I)ier au8 ben ?Ir(|ipel betiölferten, ^ben

wir fd)on bewiefen; e8 bleibt un§ noc^ übrig, ju jeigen, wie nun

jta^iti felbft wieber 25ö(fermittelpunft für ben Dften würbe, ^uf

9?ufal)itia ift junä^ft bie ^auptmaffe ber (Spradje mit bem jTaljitifdjen

auf bo« engfte tierwanbt (^ale 127; SBufdjmann 34); bie TltjUjen,

tion benen wir fd)on einige betrachtet l^aben, bie Sitten, bie religiöfen

Slnf^auungen, weifen nad^ ÜCa^iti (Viocend. Dum. Marquises 233;
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244 f.); ferner mai^t Gauss in (du dialecte de Tahiti, des

isles Marquesas et de la langue Polynesienne) barauf aufmerffam,

ba§ in 2;a()iti eine 'üxt ^Banane, rceld)e Hauptnahrung ift, fei ()etBt;

fte fe§Ü auf ben ilRorfefaö, aüein ij'm ^ei§t eine 5lrt Ze\^ auö anberen

grüc^ten fei-kai — eine (Sinjeln^eit freiließ, aber oou nic^t geringerer

SSeroeiöfraft. S:ie erften (Sinicanberer fomen ber <Soge na^ in ein

md) ©üben fii^ öffnenbeS Zljal Cißorter 30); unb bie ätteften

©prac^formen fmb in ben glei^faüö no^ ©üben geöffneten Xi)äUxn

ber Saipiö unb 2;aii8 ermatten (^ale 126). (SS ijl freiließ ju be*

a^ten, ba§ bie ^^Jufotiiüagtuppe, [a 9?ufa()iüa felbfi eine gro^e ä)^enge

t)erfd)iebener 2)?unbarten befi^t, raeit jal)lreid)ere unb f(^ärfer gefc^iebene als

9?eufee(anb, rcä^renb Zaijiti unb ^aroaii fafl nur eine Sprache jetgcn.

3unäd)ft erflärt fic^ biefe Srfc^einung barauö, ta^ im 5[Rav!efa8*

arc^ipel feine 3nfel fo entfi^ieben bie ^auptinfct ift roie Zai^iti unb

Hawaii in i^rem ©ebiet; rai(^tiger aber ift bie geologifd)e SBilbung

ber 9J?arfefaS'.nfeIn, bur^ raet(^e bie ißeüölferung ieber einjelnen

3nfel früljjeitig unb ftreng üon einanber gefc^ieben ift, unb jinar

fc^roffer a(8 irgenbrao fonft in ^ol^nefien. (äS ift baf)er fein 2Bunber,

ba§ bie ©prac^formen biefer (Stämme einmal jiemli^ roeit üon ein*

anber abroeii^en, ba§ fie anbererfeit« manches 2lltert()ümUd)e erfjatten

f)aben, rooS an tonganifc^ -famoanif^e ®prad)e unb Sitte erinnern

fönnte. Hierauf unb auf fenen 3)^Qtt)u8 bei ^ orter geftü^t, na^

weld^em bie 9)?arfefaner üon 53aöau abftammen rcollen, glaubt benn

^aii, ta^ au(^ eine birecte ©nroirfung üon Songa ou8 auf biefe

3nfetn ftattgefunben fiabe. 9??öglic^ mag bieg immertjin fein, aüein

nad)roeiölid) ift eö nic^t: benn jeneö 53at)au rvax, roie rair fd)on fa^en,

feineSmegS ftdjer überliefert unb (Sprad)e unb Sitte fönnen eben ^Iter*

t^ümlic^eö bercafirt ^aben, n3a8 fi^ in Sa^iti oerlor. 2)a§ j. 5B.

in früljerer ^nt aud) t>a^ ÜTo^itifc^e bie (Sonfonanten k, ng befeffen

l^ot, bie i^m je^t ganj festen, fagt ^ate (144) felbft: finben n3ir

nun au^ biefe Saute n3ie im Songanifc^^famoanif^en auc^ im 2)iar*

fefanifc^en, fo fann fte bo^ legtereö fe()r gut auS bem ?llt=tal)itif^eu

beroal^rt fiaben. 5luc^ rcaS ^aii Don (Sitten, bie in Songa öon

gibf^i ftammten unb fi^ bennoi^ in 9?ufa^ioa rcieber fänben, jU

berceifen benft, iji nid)t fti(^|altig, ba raie roic fpäter fe^en roer*

ben bie i^ibfd^iinfuloner fd)on roeit e^er mit ben Songonern

perbunben waren, e§e bie llueroanberer, welche Za^xti beoijlferten,
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tiQc^ Dfien monberten. !3)iefe (Sitten (faHö fte ben •j^olt^nefierti

überhaupt urfprüngitt^ mä)\ jufamen) fonnten olfo fc^on mit«

gebradit unb nur in betn Qbgc[(f)iebenen 9?u!af)ioa beroa^rt fein,

t^anb aber eine birecte ©nnjonberung naäj ben 9J?arfe[a8infeIn ftatt,

fo niu§ biefe in fef)r früf)e ^dt foüen: benn bie 9)?arfefaner waren

fü roilbe Krieger, bo§ fie j;ebe ©nmanberung bon [ic^ ttjürben ah"

gerae^rt t)aben. 53orficf)tiger nnb tt)a^rf(^einü(|er ift ber ©^Iu§, ba§

9?ufaf)itia nur bon Satjiti ouö bebölfert ift.

5ltle (Sagen auf ^aitaii weifen glei^faü^ nac^ S^atiiti f)\n: bon

bort f)er foüen bie älteften ©emol^ner gefommen fein unb in früfierer

3eit war reger 33erfel)r jwifdjen beiben Gruppen (QorbeS 24; Ellis

4, 94; 428; ^itl 39; 3«ic^elewa l) 9toia8 81; C>optin8

Hawaii Sonbon 1862, (S. 74 nac^ Quarterly review 3uU 1862).

jDie ©nwofiner bon 33o(abota (®efeüfi^afti8arc^.) gelten (wie aud^ in

%al)iti felbft) auf ben «Sanbwid^infeln für bie tapferften aller 9JJenfcf)en

unb eS ift ein (Spridjwort in §awaii „alleS ift gut, rva^ bon Sota«

bola fomnit" (XurnbuU 158). 9^oc^ juXurnbuUS (eb.) Reiten

famen biele ^awaier, um in Satiiti ßriegSbienfte ju t^un. ferner

weifen ^awaiifdie ÜJf^t^en birect nad) 2;at)itt (§ale 132). 2BicI)tig

ift namenttid^, ba^ wie in 92eufee(anb ba« %imx beö ^Jongariro bon

§abaifi geholt wirb, fo bie bulfanifdien ©ötter ^owaiiö, ^ete unb

ifir ^n^ang bon S^atjiti famen (Ellis 4, 248), obwo^t in Satiiti

feine (Spur bulfanifrfier 2;t)ätigfeit ber legten 3a^rtaufenbe ift. ^öeS

bieg beweift bie Slbftommung ber §awaier bon jEabiti f(i)tagenb.

t^reilic^ gab e8 (Ellis 4, 418) anbere (Sagen auf §awaii, welche

bie erften 9}?enfc^en auf ^awaii felbft unb jwar geformt burd^ bie

©öttin ^aumea entfte^en liefen. Slüein bieS ift nur SofaUfation

einer allgemein pol^nefifc^en (Sage, weldje wir auf atten Onfeln fin«

ben ; fte beweift alfo nii^t« gegen bie ©inwanberung. 9!Bie aber fanb biefe

ftatt? §ale meint, bie «Sanbwic^infetn feien bebölfert burd^ Sal^itier,

Wetd^e wegen Ueberfüdung i§rer 3!nfel nac§ ber olten f)eimat, norfi

§awaii (Somoa) jurücffegeln wollten, aber berfrfjtagen nad^ einer

©ruppe famen, auf welche fte nun bie 9?amen ber fomonnifd)en

3nfeln übertrugen — man fle^t, biefe ^Inna^me ift nur ben 9?amen

Hawaii Upotu ju ©unften gemad^t, 9J?an fann aber biet einfad^er

unb biet wal)rfdt)eintid^er annel^men, ba§ wie eine Kolonie bon %a[)\tx

auggel^enb 9?ufa^iba bebbiferte, fo eine anbere fpätere, wetd^e 92ufa»
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f)\M fc^on betiölfert fonb, jneiter fegette unb fo bie ^aroaügruppc

fanb. 2)ie ^ol^nefier, meiere üon <Bamoa naä} %ai)[ti fahren fonnten

gegen ben ©üboftpaffat ober öietmefir jur ^dt ber üeränberlic^en

2Befttt)inbe : btefe ebenfo fii^nen als gef(^icften ©eefa^rer fonnten

aud) über biefen ^affat unb bie 9tegion ber ^lequatorialftiüe (jinauS

gegen ben $)?orbn3eftpQffat biS ^oroaU gelangen, 3)a nun bie obigen

(Sagen öon 9?ufa(;ioa nii^tö ern)ä{)nen; ba \>ai ^aroaiifi^e feineöroegS

bem äJ^orfefanifc^en nä^er al8 bem Sa^itifi^en j^e^t: fo muffen roir

eine unmittelbare Sinroanberung tion %a^iti mä) §araaii annehmen, voäly

renb man boc^ benfen fönnte (unb ^ale t)at eS gebac^t), ta^ erfl

öon D'Jufafjiüa au8 bie ©anbroic^infeln i^re Seuölferung erhalten f)ätten.

Sind) ^aumotu, raelc^eö fc^roacf) unb öftüc^ Don ^au faum beroo^nt

ifi (§oIe 155), {jat gleic^f^Ö^ ^o" 3;al)iti ben größten Zijeil feiner

33eüölferung erhalten, njelc^e öon ben uniiüo^nenben SJölfern at8

Station parata genannt rcirb (SJiören^out 1, 157). ^^'^'^ f^"^ ^^^

•ßaumotuaner bunfler, fleiner unb ro^er atS bie 2;a[)itier, aber beibeS

\\t bie not^raenbige i^olge i^rer SebenSart. ^uf allen 3nfeln ifl bie

9?a^rung bürftig unb f^Iec^t unb ber ©onnenbranb öiel ärger qI8

auf 2;af)iti; iaijix n)urben 'i^aumotuaner, nac^ %ai)\t[ gebrad)t, bei

längerem Siufent^alt auf biefer frf)attigen unb fruchtbaren 3nfet fetter

unb umgefetirt 5rat)itier auf Ißaumotu bunfler (2)? ören^ out 1, 166).

jDie 2Beiber, raetc^e ein au§evorbentli^ elenbeS ?eben führen muffen,

finb no^ fleiner, noc^ f)äBUd)ev, noc| fdjraär^er al8 bie äJJänner

(eb.), ©pri^t i^re Seibeöbeft^offen^eit alfo ni^t gegen, fo fprii^t bie

geograpf)if^e Sage für eine (Sinraanberung na^ Sa^iti unb ebenfo bie

€prac^e, bie jttiar ein gan,:^ frembartige'S (SIement enthalten foü (§alc

143—4), ober in ber ganzen gorm grammatifc^ roie f^ntaftifd^

(Wövenf). 1, 157— 8) potljnefifc^ unb jraar ta^itifc^ if^. (Sic

felbjl erjä^Iten, ba§ fte Don ©üboften, anbere, ba§ fie oon ben raeft«

lid)en unfein, alfo Sa^iti, gefommen feien (King and Fitzroy Ap-

pend. 193) unb no^ anbere, ba§ fie toon ben iDJorfefaö flammten,

hiermit fte^t tiietfeidit bie 9?ac^rid)t, meiere OuiroS auf ben aJJar*

fefaöinfeln üon fübli(| raol^nenben Siegern erf)ielt, bie 33ogen unb Pfeile

Rotten unb mit benen mau tiiel ßrieg füfiren mußte, in ^uf^inmen*

^ang. ?luc^ SBai^u gehört feiner Sprache unb Seöölferung nad) ju

Satjiti.

dagegen §at Sl'Jongareroa unb bie fämmtü^en ^aumotuinfeln
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big ju biefer ©ruppe ganj rein bie rarotonganifd^e ©pra^e (2Ö i 1 1 i o m S

526; ^orftttg 381; ^a\t 141; 9Jtbren^out 1, 95). 9Jaro*

tonga felbfl rcurbe ber (Sage x\aä) (trenn mx üon jenen oben ern3ä§nten

9^ie[en ab[e(}en) Don ^av'xta, einem tongonifdien gelben auS 9}fanufa, be»

Dölfert (2B tili am 8 194). 51(8 er einft raieber in ®ee gegangen

ttiar, begegnete ifim ber STaliitier S^angiia, ber tior feinem ^einb

unb S3ruber SCutabu aru roa „bent unermübtic^en 53erfolger Xutabu"

geflol^en rcar. S3eibe bereinigten fid) unb ben3o{)nten bonn gemein*

fd)aftUc^ 9iarotonga, Siangiia iniDften, ^arifa im 9?orben (ber 9^id§*

lang ber ©nraanberung entfprec^enb) unb töbteten gemeinf(^aftü(^

ben 2;utabu, ben aucf) forcie ben -tangiia felbft ein^eimifc^ ta^itifc^e

Ueberlieferungen fennen (Siltiamg 198). 9)?an n)irb olfo in biefen

(Srjäfilungen einen f)iftori[(^en Äern nic^t berfennen, tro^jbem ber£al^n

be8 Sangiia S;arai=po „in ber unfidjtbaren SBelt gebaut" f)ie§ unb

t)on S3ögeln auf einer 33ergfpi^e gebaut fein foll, bie il^n bann l^iu*

untertrugen, ©enn ©djifferbölfer be§anbeln ^ä^ne mit berfetben per«

fonificirenben 2Bid)tigfeit n)ie anbere S3ötfer 9?o§ unb ©c^roert; unb

nid)t minber natürlich ift eß, ba§ bie 9tarotonganer in ifirem 3l^n*

tierrn ftott eineö SBertriebenen lieber einen tion ben ©Ottern unter*

ftütjten SluSrcanberer \ai)tn. 9?o(^ bis ju SBilüamS 3^^*^" tljeilen

fi^ bie 9?arotonganer in 5yfgati Äarifa unb 9?gati Sangiia, b. 1^. in

Slbfömmlinge bon ^arifa, tt)el(^e noc^ je^t im Sterben unb 3lbtömm*

linge bon Sangiia, ttjelc^e im ©üben raotinen unb bei rceitem bie

mäd)tigeren finb. Strogbem aber inurbe ber anbere «Stamm ^ö^er

geehrt unb ou8 i^m ber Äönig geroäljlt, roeil i|m urfprünglic^ bie

Qnfel gehört ^atte. 2)ie (Sprache nennt 2ÖiUiam8 (198) ein reineS

ülafiitifc^ mit I)ärterem S^onfonantiömuS unb $ale (138) nennt if)re

§orm älter aU bie beö je^igen Sal^itifd^ unb ©amoanifc^, waS für

bag Filter ber 9Jarotonganifc^en 33eböl!erung mistig ift. Slnbere

©agen erjaulten, ba§ einft 9tarotonga mit Staiatea jufammenljing,

aber in i^olge eines grebelS ber 9?aiateaner bon biefer Snfel, meiere

bie ©Otter in bie gerne rürften, getrennt mürbe (2BilliamS 104;

56
f.). S3on 9iarotonga au8 mürbe alfo ä)Jangareraa bebölfert unb

menn ^ale (140) meint bon ben Sigati^Sangiia
, fo fd)lie§t er bieS

mit ^iä)t junädift auS ber öftUdjen Sage {eneS ©tammeö, fomie ferner

au8 ber ©prac^e 3JJongarett)a8, meldte bem Sa^itifdien na^e ftel)t. %\x(i)

3iapa (eb. 141) ift bon gerbet) ou8 bebölfert, mie bie ©prac^e be*
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tt)eifl. S)a§ bogegen bie 33ett3o^ner ber Hufltroünfeln bon Xa^iti

flammen, fonn unö ni(f)t irunbern bei ber ?age biefer 3nfeln, bereit

(Spraye benn auä) ber ta^itif(i)en [o nal^e fie()t, ba§ bie Eingeborenen

in biefer le^teren im ßfjriftent^um unterrichtet raurben, rcaS auf ^er»

toei) nic^t möglich war (äBilliam« 525; 122). 2luc^ ÜJeligion

unb ©itten ftimmen ganj mit Safiiti überein (2)fören^. 1, 138).

3)ie 5lnna^me mandier ©ele^rten, ba§ in fel^r frütier 3fit ber

ganje Djean eine IRegritobeöölferung gehabt fjobe unb biefe erft burc^

bie einttjanbernben ^ol^nefier üerbröngt fei, ^abm tt)ir fc^on oben

miberlegt. SKan finbet nun aber auf fe^r toielen unfein unfereg @e«

bietet uralte Sauten, welche bie je^igen 33ercol^ner meijl ben ©öttern

jufrfjreiben, «eil fie oiel geraalliger finb al8 fie je^t ju bouen pflegen.

ÜDa man oIS i^re (Srbaucr an eine ftammfrembe 9?ation, roenn auc^

3raeifelnb gebai^t ^at (S?ee(^el) 1, 41
f.

SWelöillc 2, 50 f.), fo

muffen ttiir ^ier einen turjen 5ßU(f auf biefe 2IIterttjümer werfen. jDie

©teinp^ramibe unb anbereS, mag @reen auf ber unberoo^nten 3nfet

(SroaUom fanb {^etermann 1863, 486) foroie bie 3' f)o^en (Stein*

flächen bon ÄorattenfaK auf ^Kalben (eb. 1859, 187), fmb fc^on

ermähnt. Sle^ntid^e ^efte finben fic^, je^t gänjüc^ unbenu^t, auf

^amaii unb Saliiti ((Sf)eetoer 54; 61; Ellis 1, 105). 3(uf ben

äJfarfefaginfeln fanb SOf^elbilte (2, 50—55) in ben oberen unbe*

fuc^teren ©egenben beS ^Caipit^aleS eine ungeheure ^lerraffe, 300' lang,

60' breit au8 enormen ©teinblöcfen gebaut, beren einjelne 10—15' lang

unb^oc^ finb. 3^re €eitenf(äcben fmb ganj glatt, aber o^ne SJieiffelfpuren

;

o^ne £alf finb fte auf einanber gelegt unb mit ©efirüpp unb feljr

alten 33äumen burd^madifen. 9^inggf)er finben fi^ (mie auc^ fonfi im

S^ol jur beliebigen 9?u^ung für 3ebermann) eine SKenge ©teinfläd^en,

ouf mefdjen man 2Bo§nungen aufzubauen pflegt, unb mel^c fo frfiön

finb, mie man fie je^t nic^t me^r errid^tet. ®ie foüen „üor Dielen

3)?onben" an einem 3:ag erbaut fein, bie S^erraffe aber bon ben ©Ottern

Beim SBettbau mit aufgeführt fein, (gbenfo fanb 2)Zörcn§out (1,

124) auf bem fe^t unbemot)nten 9)Jarutea (Sorb ^oob) parattel

gefteüte a)kuern au8 loraüenfalf, meiere ouf früfjere 5Semo^ner fct)Iie*

§en laffen. ?(uf 9}Jangoreroo foÜen gleichfalls (Saret bei aJiic^eü«

46) fel)r alte 53aubenfmale ficf) finben, 9}?auern)erf au« ungeheuren

Slöcfen „einer meiclien (?) ©teinart, bie ouf bem 9D?eere§fanbe mää)\t"

jDo« ©onje log im ©anbe bergroben; uralte S3äume rourjelten in
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ben (Steinfugen. iRaä) Seffon (^yjang. 110) roaren bie 9}?auern

mit äJförtel aufgeführt, @ine uralte au8 großen Steinen gebilbete

(Steinflärfie , roelc^e je^t jerfaßen ift, befinbet fi^ auf bem ^if tion

^ittairn; eine alte gro§e 33UbfäuIe bon guten SBer^ältniffen , beren

33üfte aüein 3' ^od) ift, liegt umgeftürjt baneben unb früher follen

auc^ niel^rere fotcf)er 33ilbfäulen bageroefen fein (9?? ö r e n ^. 1 , 53).

©teinä^-te, ben tal^itifc^en ä()nlic^, fo raie einen «Sc^Ieifftein fanben bie

SDfeuterer ber ^ourt^ auf ber 3nfel öor (S3ee(^e^ 83), fo tt)ie ro^e

3eid)nungen an ben %el\m, beren eine ein 9}Jenf^enbiIb unb einen ÄreiS

barfteHte, ö^nlid) ben üDarfteÖungen, roelc^e man auf ben neuen ^ebriben

unb ©atomoöinfetn gefunben ^at; fie finb in einer Selfenfc^(ud)t ou6ge*

fü§rt unb ejciftiren noc^ (W Urlaub 1855, 163 au8 ben nouv. ann.

d. voy.). ^uc^ alte ©räber ^at man bafelbft gefunben, jnjei SJ'Jenfc^en*

ffelette nebeneinanber, beren £öpfe auf je einer ^erlmuttermufdjet logen

(33ennett a, 1, 57; ^etermann 1856, 386). ^itfairn mu§ alfo

f(f|on fe{)r lange öor Slbam« unb feinen ©enoffen 5Ben3o{)ner gehabt

^aben. 3le{)nli(^e 9?efte fanben ftc^ auf äJiaitea (SO^ören^. 1, 211).

3lu(^ bie berühmten ^itbfäuten S5ai()u8 gehören tjier^er, beren öltefte

Sefc^reibung wir 9?oggemeen unb feinen ©efä^rten tierbanfen

(1721—2). 33e^ren8 (82) fpric^t (88) üon bieten ©ö^enbilbern am

©tranbe, mel(^e ä)'?enfd)en mit langen Di)xen unb einer ^rone auf bem

§aupt barfteUten. S)ie ^oHänbifdie SBefc^reibung berfelben 9?eife

(tweejarige reyze u.
f.

vo. 52) f(^ilbert unb bilbet bie ©tatuen auf

bem Sitelfupfer ah al8 große I)ermenartigc Sei^blörfe mit einem Wim'

fdjenfopf, ber einen franj bon mofaifä^nUc^er Arbeit trägt, ©ie

raaren 30—40' ^od) bei einer «Sci^utterbreite bon 8 — 10'. (Sfiamiffo

(140) glaubte einige biefer ^ilbfäulen auf ber ©üboftfüfte burd) fein

^ernrol^r ju erfennen, tt)öf)renb fo^ebue an ber ©übfüfte niditiS, an

ber 9?orbfüfte nur bie ^iebeftale noc^ borfanb (a 1, 115). Sifian^f^,

ber 1804 mit Sangöborff reifte, fof) bie ©tatuen noc^ ouf ber

2Beftfeite (56), roo fie ie<jt gteidifallg berfd)n3unben finb, SBee^elj

(1, 41) fa^ nid)tS mef)r baoon, bod^ f)ält er foum für möglid^, ba§

bie (Singeborenen mit i^ren elenben SBerfjeugen bie ©teine fjerbeige»

fd)afft, bearbeitet unb aufgerid)tet fjötten: fie umgeben bie ganje Onfel.

9?o^ me^r fällt e« il)m auf, ta^ man fte fpäter raieber jerftört l)abe,

unb fo fommt er ju ber Slnfic^t, fie feien bon einem früheren fpäter

oerfc^rounbenen ^oUöftamm oufgefüljrt. 3)a er fdjon nii^t^ me^r
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üorfanb, fo ift e§ ouffaUenb, bo§ Du ^etit4()ouar8 2, 225 toon

bunfelfarbigen p^ramibalifc^eu (Steinen mit tt)ei§en .Kapitalen unb öon

4 rottjen (Statuen mit n3eißen (Steinen auf ben ^ö|:)fen fpricfjt. %uä)

^ridjarb 5, 147 ermähnt außer jenen iBilbfäuten nod) große c^Iinbrifc^

aufget^ürmte (Steinfiaufen bafelbfl. 3n ganj neuer ^e\t ober will man

(^almer (Sc^ifföarjt auf bem IXopaje in the illustrated London

News 1869, 20 aj^ärj) in bem erIof(^enen £rater be§ Dtu4tt auf

SBaiüiu öiele fol^er S3ilbfäul£n gefunben l^aben, roelc^e tl^eil^ fertig 'ba-

ftanben, tfieilö unfertig noc^ am g-elfen feft ober abgetrennt aber noc^

nid)t aufgericf)tet raoren; bie <SteinmeißcI, iromit bie i^iguren gemad^t

waren, lagen xxoä) baneben. 2)ie (Statuen waren fel^r groß, bie @e=

fidjter biö 20' lang unb ^almer, fo Iieißt e8, '^abe einige fürS britifc^e

äJiufeum mitgenommen. ®ie Stbbilbungen jeigen lange fc^male @efid)ter

mit ebler etroa^ äg^ptifdjer -ßl^tifiognomie. (ärregt nun bie ^Ibbilbung

fo wie man^eS biefer S3ef^reibung große 33ebenfen, fo wäre bie @nt=

bedung, wenn aud} nur ®twa8 baran wie bie Eingabe be8 gunborte«

j. 33, voaljv ift, bod) bon großem Stntereffe. ^atmer will auc^ ebenbafelbft

Steinbauten ä^nlic^ ben 3)oImen gefunben §aben, wel^e er für jünger

a(ö bie ^Infunft ber Europäer I)ält : ein fd)maler @ang fü()rte in eine

§afle, bie 15 «Si^ritt lang, 5' Breit unb 6— 7' f)o<ij war. Die

(Steine^, mit weld)en fie gebedt war, waren mit @rbe beberft, bie

SBänbe j. %i). mit bitbüc^en ©arfteüungen , unter benen aud) 9^offe

genannt werben, gefdimüdt. '^almer weiß aud), boß fie unter bem

^önig Slu^U'lju gebaut fiub. 3)iefe Sauten fönnten ©rabfammern fein.

a}?ögen nun bie le^teren 9?ad}ri(^ten wa|r ober falfd) fein: ganj

gewiß ift bie Slnnatjme irrig, baß jene Sauten unb Statuen tjon

einem anberen älteren 33oIfe errietet feien, ©olc^e Silbfäuleu finb ä(^t

pol^nefifc^ unb waren ganj ä^nlid) nur fteiner unb in ^olj gefdini^t

3. S. auf 9?eufee(anb (S)ieffenbac^ 2, 92), auf §awaii (^o^ebue

a 2, 13 Slbbilbung), auf 9?ufuf|it3a (9}JeIbiUe 1, 176
f.)

unb fonft

tläufig; ganj gewö^nli(^ war i§re SUbung l^ermenartig. <Sie fteUten

(Sc^u^gott^eiten öor unb ftonben ftetö am 9?anbe beg ipeiligtfjumö,

ber 3nfet, furj beS ju fd)ü(?enben ; man pflegte fie nac^ unglüdlic^en

ßreigniffen (SJZören^. 1, 358— 61) befonberS groß oufjuftellen,

allein man artete fte nid)t fe()r, man jerbrad§ fie, wenn fte nic^t ben

2Bxaen traten (3)?etüine a. a.D., SD^einide 6, 36) — unb fo ift

fein @runb fi(^ ju wunbern, wenn bie (Eingeborenen felbft fie wieber

SSSaife, Slnttiropologic. 5r 33D. 2. Slfatöeil. 15



226 ®^ jttti» altpol^ncfifci^c Sauten.

üerni(f)tet ^aben: trav bocf) gerabe auf Söai^u fc^on Stoggetieen^

3tufent^alt unb [päter faft jeber anbere S3e[ud^ ber ©uropäer für bie

Eingeborenen fo unljeUtioü! 3lu^ bie @rö§e ber ©teine fann nid^t

Quffatten, wenn n)ir bei Soof (3. ^fjeife 1, 297) lefen, baß auf 8e«

fufa in einen fünftlic^en 40' ()o[)en fe()r alten ^ügel oben ein (Stein

eingelaffen raar, ber 4' breit S\' bid 14' aufregte, tt)ä§renb er ju*

gleich ebenfotief in ber Erbe ftecfte: er raar, tt)ie bie ©ngeborenen

erjö^Iten, toon i(;ren 53orfa;^ren aU Erinnerungszeichen für einen berftor«

benen ^önig eingefen!t. 2(ef)nli(^e ©teine fanben ftc^ ouf einer unbe«

rool^nten 3nfet beö ^erbe^arc^ipetö (eb. 1, 232); unb tt)ä§renb

Eoo! (eb. 2, 6) in neueren 33auten auf Songatabu Slöcfe non 12'

Sänge, 2' 33reite unb einem %ü^ S)icfe öernjenbet fa^, fanb Söilfon

(395) bafelbft in älteren S3autt)erfen, bie raie jene ^u 9'?ufu^iöa terroffirt

ttjaren, ^elSftüde tion 24' Sänge 12' ^Breite unb 4' 2:idfe, rceli^e gut

behauen aber gett)i§ lange toor SaSman mit ©teinraerfjeugen Derfertigt

rcaren: bie Eingeborenen gaben an, fie feien in 3)oppeIfäf)nen non

Sefu!a fiergefc^afft. Sind) in ben fieiligen 33auten ju Xa^iti fanben

\iä) riefige 33auftü(fe: unb ^aben tt)ir e8 nid^t fd^on ätjulid) m Wlxho'

nefien gefeljen? ®a3U fonimt, ta^ bie gorm aller fener uralten 33auten

eine burdjauS poI^nefifcf)e ift: benn foldje ^erraffen, fotd)e umtt)atlten

(Steinf(äd)en, bie oft fetjr groß raaren, fanben fii^ überall, ttiie mir

nod§ fefien werben. E8 ift olfo fein ®runb anjunel^men, jene alten

$I)enfmäler feien bou einem anberen SJuIf: rao^I aber zeigen fie, ba§

früljer bie ^ol^nefier eine kräftigere unb unternefjmenbere Station raaren

al8 fpäter, wie wir biefelbe Erfc^einung f(^on in i^rer ©prac^e fanben

unb bei ber ©pecialbetradjtung itjreS SebenS ou^ fonft nod^ finben

werben. üDaju ftimmt fe§r genau, ba§ wir im 2Beften beö Djeanö,

wo bie SSeDöIferung Jräftiger geblieben ift, foIdje mächtige SBerfe au8 btel

fpäterer, ja au8 ganj neuer 3^^^ finben.

'äüdj fprad^Iic|e 5llterttjümer muffen wir berüljren. Eö gibt

nänilid) auf 9?eufeelanb (jTfjomfon 1,80) eine bem 33oIf unöerftänb^

lid)e ()eilige ©prac^e, bie aber auc^ bie ^riefter, weld^e fie anwenben

ni(^t meljr redjt berfteljen; ebenfo auf Saljiti unb $awaii (E^amiffo

46; 9)iören{j. 1, 484), auf 9J?angarewa (Jaquinot bei d'Urville

b Zoologie 261) unb ba jene alten Sieber auf 2^a^iti ^uptfäc^üc^

im S3efi^ beS Slvcoiö waren, einer religiöfen ®efellfd)aft, bie wir ju

9?u!u{jiüa unb üfarotonga gleidjfaüg finben, fo fam mon auc^ ^ier
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(Spuren einer folc^en ©)}ra^e erroorten. 2(u^ auf S^onga unb ©amoa

finben ratr fte: 9}?ariner gibt 2, 217 einen ®q§ in berfeI6en, ber

i§m unb ben meiften S^onganern untoerftänblii^ Dorfam. Slüein aüe

jene (Sprachen jxnb nid)tS alö ältere S'Jieberfe^ungen ber 2)?unbart,

weld^e auf ber betreffenben Qnfel fic§ fpäter weiter entrcicfelt ^at. ©ie

fielen bal^er bem ©emeinpol^nefifi^en einer frü()eren (Spocf)e no^e, n)ie

man an bem auS SDJiJrenl^aut oben mitgettieilten Sterte f^on beutUc^

fe^en !onn; für Songa ^at bie§ ©djirren 50—51 (9?ote) an jenem

©0^ SPfiarinerö fe^r gut nac^gen)ie[en unb ©ieffenbac^ (2, 306)

fagt boffelbe bon ben 9}?aoriliebern, mag auc§ bur(| @re^3 ©ammlung

ganj beftätigt rcirb.

(it\va§ anberS üerf)ält e6 fic^ mit ber boppelten (Spracf)e, bie jumeift in

SBeftpoItjnefien (jlonga, (Somoa unb ebenfo Si^fc^i) öorfam, inbem tjier

neben ber gercö^nlidjen Umgangöfpra^e noc^ eine <£prad)e ber §öflid^*

feit I)errfc^t, mläji man gegen 25ornefimere ann^enbet (2Ö. t». ^umbolbt

3, 452; 2,295; Erskine 107 gibt groben)". 9}?an fönnte l)xn an

ben 9?e|i einer ©pra^e ber 33efiegten benfen, ö^nlic^ raie ja bie Sßeiber*

fprad§e ber Sariben (öergl. ben bierten Sanb biefeS SSerfeö 355
f.)

mani^eS au8 ber <Sprad)e ber (ben Sariben na^üerraanbten) S3ölfer

evljatten J)at, tt3eld)en jene bie SBeiber raubten. Slfiein bonn müßte

bie t)orneI)me ©prac^e bie geläufigere unb reic^Iicfjere , bie S3ol!^fpra(|e

eine trümmer^aft gemifd)te fein, tt)a§ feineSrcegÖ ber i^all ift : bielme^r

njeidjt jene §öflic^feit§fprac^e nur in einjelnen ^uSbrücfen toon ber

33oIfgfprac§e ah unb tt)a8 JÜBil^. b. ^umbolbt (1, 53
f.) bon ber

borne^men unb gemö^nlic^en ©pradje einzelner 53ölfer 9}?ataif{en§

(3abaner, 3)?alaien, 33atta, 33aü bergt. ba8 1. ^i\t biefe§ 33anbe8

12— 13) fagt, gilt audj bon ^ol^nefien. ®ie abftei^enben ?lugbrücfe,

rceldje man gegen S3orne]^mere gebraudjt, fmb nur gewählter unb ba=

bur^ l^öflic^er. Utu ^eij^t ^opf im 9)?aIaiopolQnefifd)en; fpridit man

aber in Stonga mit einem 55orne§men, fo nennt man ben ^opf langi,

„^immel," ober fofonga, bon fonga @ipfel, ©d^eitel; famoan. ]|ei§t ati flter:=

ben, bom Häuptling aber fagt man ma-liu abfc^eiben, gcfjen. 3)ie dürften

werben abgöttif(| beref)rt: waS fie berühren, ift l^eilig unb bem gemeinen

S3rau(i^ entjogen. 3)e0f)alb wählte man au(^ in ber Slnrebe an fie

befonberö feierliche Sorte — ein ©ebraui^ ber bon ber b^jantinifdjen

®efud)tf)eit unferer ^offprac^e wenig berfdjieben ift. ©al^er ftammt

aud) ber merfwürbigc ©ebraud^, bie 5S?ovte, weldje ben S^Jamen beg

15*
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§en:fc^erS bitbeten ober ju bilben frfjienen au§ ber ©prad^e fo lange

ganj auffallen ju laffen, als jener §errfcf)er lebte. 3a Sanietjamcl^a

fon((5l^am. 46.)beiber@eburt eineö ©o^neg beftinimt fiaben, boßbieijanje

Sprache geänbert lüürbe, ba^er benn bie dürften, tt)ei( bie ©ai^e nic^t

burd)jiifüt)ren war, jenen ©ofjn uub bamit bie Steuerung au8 ber

SBelt fdjafften. 3{Kein au^ biefe (Sitte, fo auffoüenb fte aui^ ift, f)at

burdiauS nid^t bemerflic^ in Sßefen unb Sßortfd)a§ ber ©pracfien ein*

gegriffen. dJlan l^ob haQ Zahü, ba8 auf biefem 9?anien lag, auf ober

e8 erlofc^ Don felbft unb aucf) bei ben neu eintretenben Sßorten ift nid^t

an einen fremben (Spra^floff ju benfen — rao foüte er ^ergefomnien,

n^ie öerftanben fein? — man na()m bietmeljr feltenere ©^non^nie ber

eignen (Sprad^e, bie jebem öerftänbUcf), raenn auc^ ni(f)t gerabe getäuftg

waren. (SJercjI. 2BiI(;. to. §umboIbt 1, III). SSenn bie ^^ürften auf

^araaii eine ©pradje für fid) (jatten, vodd]( fte abänberten, fobalb bie

5Iugbrücfe bem 33oIfe befannt mürben (Jarves 34): fo fann biefe

©prad)e in feinem anberen S3erp(tni§ geftanben (}aben al8 etraa bie

©tubentenfpradje bei unö, bereu ^luSbrüde gteid)fall8 leidet üeronberlid)

finb. Uub fo laben mx in biefer le^teren 9?a^ric§t, ttjeldje Saröeß,

luie e§ fdieint, ouS einl^eimifi^en Ouellen entnommen fiat, rcot)! ben

©djiüffel ju jener ganj unglaublichen 9?ad)ri^t öon STameljame^ag

©pra^umänberung: nid)t bie 55olf8fprac^e moHte er umänbern, benn

biefer ©ebanfe fonnte bod) auc^ einem tönige öon §ati)aii tro(? feiner

pol^uefifdjen 3I(Imac|t ni^t fommen ; wot)! aber fonnte eS if)m einfalten,

jenes Jargon beS 2tbet§ umjugeftatten unb ber 5lbet töbtete baS tinb,

roeil er ein fo gettjattigeS unb gemattfameS Singreifen eineö Sinjetnen,

unb wenn e0 auc| ber töntg war, öereitetn raoCtte. ^uc^ bie fprad^-

ticken 5lttert|ümer geben atfo nic^t ben minbeften 58eraei8 für eine

frühere Urbebölferung be8 pot^nefifc^en ©ebieteg an bie §anb: im

©egentl^eite jeigen fte nur, ta^ fc^on in frü^efter ^nt bie ©prac^e

aüer biefer Snfetn eine rein potl)nefifc|e war, o^ne frembe Sinmifc^ung.

ganben aber bie ötteften (Sinwanberer Urbewoljuer mit einer fremben

3unge cor, fo müßten bie ätteften ©pradjrefte not^wenbtgerweife

frembe 33eftanbtt)eile oufweifen, benn jebenfatlö Ratten bie fpäter Unter«

brüdten boc^ nidjt fo auf einmal toernid^tet unb toertitgt werben fönnen,

ba§ fie nid^t nnd^ eine ^e\t tang mit ben ©iegern wenn aud^ atö

Sftaben getebt unb irgeub wetd)en ©nf(u§ auc^ auf biefe get)abt Ratten.

Die (Sigennamen ber Snfetn, ber 33erge, ber (^tüffe — nic^t ber
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9?aturprobutte, ba biefe alle ftd^ im Sßefien j^einiifc^ finben — roürben

bonn bo^ tnenigf^enS jum %i]e\{ qu8 ber ®prarf)e ber erfien 53ett30^ner

übrig geblieben fein, ^ber auä) bobon jeigt fxdj ni^t bie leifefte <Spur.

5Iu^ fage man nid)t, ba§ jene QltpoIt)nefif(^en (Spradf)refle, jene Sieber

auf 2^onga unb 2;af)iti au8 fo junger ^nt flammten, baß atS man

fie abfaßte fd§on aKe fremben (SIemente, tt)eld)e in früheren (Spocfjen

[lä) borgefunben Ratten, berf^rounben gercefen feien. Tenn erfteng,

mie voxü man bann jene fremben Elemente überl^aupt nadjweifen?

Unb jrceitenS, bei ber beifpielloS conferbatiben S3ef)arrlic^feit ber polljne*

fif(f)en ®pra(i)en ift eine fol^e 3lnna^me boHfommen unmöglich. !I)iefe

58e^arrli(^feit aber ift et^nologifd) eine ber merfraürbtgften (Srf(Meinungen

auf bie man nic^t genug f)inrceifen fann, menn fle firf) aud) burci) bie

^aturbefrf)affen^eit beg @ebiete6 boüftänbig erfiävt; gerabe babur^

jebod), ba§ fie in biefer D'Jaturbefi^affen^eit i^re boKe ßrflärung flnbet,

mirb fle oußerorbentlic^ bele{)renb ebenforco^I ant^ropologif^ für bie

@ef($id^te unb ba8 SBefen ber a}?enfd)§eit , aU aud) linguiftif^ für

bie ©efc^id^te unb baö Sßefen ber (Sprache. Sßir fa^en un8 gejraungen

(©. 215), bie (Sinmanberung ber 9?eufee'[änber in i^re je^ige §eimat

nod^ bor bag 3a^r löOO bor S()rifti ©eburt ju fe^en; unb bennod^

flimmt ba« 9?eufeelänbifc^e mit bem 2;a§itifc^en unb ^dmaiifc^en, mit

ben fernfien (Snbpunften ^ol^nefienS aufg genauere überein, foroo^l

raag SBortfc^a^ unb Sautgefialt, al8 voa^ i^orm unb <Bt)ntaic ber

«Sprache betrifft; wobei bie fonfonantifd^en 3lbfd|roä^un^en beg §a-

maiifdien jmar nid)t ju bergeffen, aber aud^ ni(^t ju ^od) anjufc^Iagen

flnb. 3000 Sa^re erhielten fic^ alfo bie ©pradjen auf berfelben ©ntrairfe»

lunggftufe faft o^ne 2lenberung unb boc^ in fortroä^renbem Seben!

jDamit bergleic^e man bie (Sntraidelungggefc^ic^te bcr 3nbogermancn

unb erroäge mag au8 biefen gemorben märe, menn fie in poltinefifc^er

9?atur fjätten leben muffen — mo^Iberftanben, ttienn fie bort Ratten

leben muffen bor jeglicher ^ö^erer (Sntraidelung
,

ju welcher fie im

Saufe ber 3^^*^*^ ^"^^ ^^^^ mec^fetbotlen <Sd^idfa(e erjogen finb; benn

je^t freili(^, auf ber ©tufe ber (Sultur, bie fie fieut ju ^lageinne §aben,

bietet i^nen auc^ bie bortige 9?atur natürlich fein ^inbern me^r.

2Bir fönnen ni(^t aüe bie ^Folgerungen, bie fi(^ an biefe 33etra(i^'

tungen fnüpfen, I)ier ju (Snbe führen, begnügen unö bietme^r einfi»

»eilen bamit, barauf ()ingebeutet ju ^aben, um fie bielleic^t fpäter auf*

june^men unb auSjufü^ren. 5lber jmeierlei muffen mir ^ier no(!^ er*
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wähnen, inbem tt)tr unö ju ben ^ol^neftern jurücftrenben. (Sinmal

alfo jeigt fic^ ouö bem S3orftel^enben ung tt)ieber bafjelbe ©rgebnig, ju

lüeld^em voxx o6en ((Seite 33) [d|on gelangten, ba§ bie pol^neftfdje

(Spracfie burcfiauö feine 9}iifd)ung mit irgenb welken fremben (5Ie«

menten jeigt, ba§ tt)ir alfo auc^ (jier bei ber S3etrad^tung ber \pxaä:j'

lidjen 2lttertl^ümer not^iraenbig ju bem (Scf|tu§ gelangen muffen: jDie

^oltjnefier finb bie erften 5Bett)ot)ner if)veg ©ebieteö, mdäje^ big ba^in

unberoofjnt ober ttjenigftenS jur ^nt i^rer ©inwdnberung ööüig menfc^en*

leer rcar. 3^^*^^"'^ '^^^^ föunen mir wenn irgenbroo bann bei

biefer Setra^tung erfennen, t)on raeli^' ungemeiner SebenSfraft ber

(Stamm ber ^ol^nefter unb raenn rair tiom fpeciellen t^aDe einen mei»

teren S(^Iu§ machen bürfen, bie 3)?enfc^l^eit im Slllgemeinen ift. jDenn

in einer fo ungünftigen 5)^aturumgebung , in fo tiöüiger Sfolirt^eit

l^aben e§ bie ^ol^nefier öermoc^t, fid) ju ber Stufe ber ißilbung unb

beS Sebeng ju ergeben, meiere tt3ir im folgenben Söanb betradjten moUen.

Unb nic^t bto8 fi^ ju er()eben toermod)ten fie: fie l^aben ftc^ auc^,

tt)a§ toiel bebeutfamer ifi, im großen ©anjen auf bem errungenen

©tanbpunft gefjatten. !Denn raenn tt)ir auc^, inie fic^ fpöter genauer

jeigen tnirb, fc^on einen mel^r ober minber beuUic^en SSerfafl in ein*

jetnen 3™ei9e" i^"^ Sebenä fe{)en roerben, fo ift einerfeit« biefer

S3erfatt boc^ ftc^er erft in ben legten 3a^r^unberten eingetreten unb

feinegtnegS fet)r weit t»orgef(^ritten , onbererfeitS fe^en rair aud)

mannigfaltige ^eime einer neuen (Sntmirfelung bei if)nen, raelc^e au8

ben atten 3uflänben 9?eue8, S3e§ere8 anftrebten. So mar ber Staub

ber !!Dinge bei il^nen, al§ fie mit ben (5uro|3äern befannt würben : unb

erwägt man aKeÖ wol^I, fo mu§ man fagen, bieg SJefanntroer-

ben fonnte in feinem frud)tbareren, in feinem jwedmä^igeren SOiomcnte

ftatt finben. Db e6 gute ober böfe grüd)te trug, ba8 lag nid^t am

9}?oment: e8 lag on ber S;üc|tigfeit nnb moralifc^en Äraft fowo^t

ber ^oIt)nefier atö aud) namentlid^ ber (Suropäer. 2Bir werben au^

flierüber ia^ ©enauere im folgenben 33anbe fe^en.

S)tu(t Don ^üt(>el unb Seglfi in itip^ii.
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